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S g a m b a t i , Gion.: „Tiaccolta bi po53i per

Ptanofotte" (Egert) 682
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Stephani, Pjermann: Oeber (riiller) . . 474
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D eib l, Theobor: „feftlicher pufhlang"

(Schutie>- S16

Dolhar -Schlager, fiathe: „Tujer

Tan3e" (Egert) 614
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TOappenfd|mitt, Oscar: „Diet £iebet"
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TOeismann, 3.: niufihalifchet TOodien-

fpiegel (Egett) 614
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CliC2E>wez>lte

Komad Friedvicb ftf© e f e I

UgltrLandt Kantate fttr gemiachten Chor,

Bariton-Solo und Orchester auf Dichtungen

von Claus, Bischoff, Blunck, Hannighofer,

Kefer, Meckel und Watzlik.

Aufftihrung6zeit: 53 Minuten.

Urauffuhrung auf dem „Fest der deutschen

Chormusik" iri Graz im Juni 1939.

DaB dein Herz lest selt Ein Zyklus fiir

gem.- und Frauenchor aus der Gedichtfolge

von Herm. Claudius.

I. Gleichnis : Im Wald jeder einzelne Baum
(gem. Ch.) / II. Deutsches Lied: Ich lieg im

Ried (Frauenchor) / III. Bauernlied: Viel

Steme gloriieren (gem. Chor).

Part. kplt. n. RM. 1,25, 2 Chst. (Sopr./Alt,

Ten./BaB) zu Nr. 1 je n. RM. —,15, zu Nr.

3 je n. RM. —,20, Singpartitur zu Nr. 2 je n.

RM. — 25.

FttnfTageslieder f.gem.Chor a cappella.

I. Aufbruch in den Tag / II. MittagsgruA /

III. Reigen / IV. Heimkehr / V. Reiselied.

Aufftihrungsdauer: insgesamt 12 Minuten.

Part. kplt. n. RM. 2,50, 2 St. (S/A, T/B) fur

alle 5 Chdre kplt. je n. RM. —,75. Einzeln:

Partitur zu Nr. I, III, V, je n. RM. 1,—, zu

Nr. II und IV je n. RM. —,80, jede Stimme

(S/A, T/B) n. RM. —,20.

Aeh Blttmleln blan (Volksweise) ittr

3stimmigen Frauenchor a cappella bearb.,

Singpartitur n. RM. —,15.

Heimatt Die Heimat ladt dich ein (Max Mell)

f. Sstimmigen Mannerchor a cappella, Sing-

partitur n. RM. —,15.

Lens, wer kann dir wlderstehen ?t
Jeder, auBer an die Toten (C. F. Meyer) fttr

3stimmigen gemischten Chor a cappella,

Singpartitur n. RM. —,15.

Welhespruehi Stern auf Stern geschich-

tet (Ludwig Schuster) f. 4stimmigen gem.

Chor a cappella, Singpartitur n. RM. —,10.

Partituren stehen ansichtsweiBe z. Verfttgung!

Kiatnew & Siegel,
Lelpslg G

1

SOEBEN ERSCHIENEN!

1ofcpD Oaao
Kompositionen

von 21 ehemaligen Schiilern

F. Biebl / C. Bresgen / H. Gansser / H. Geb-

hard / L. Gebhard /M. Gebhard /E. Hastet-

ter /K.H6ller/M.Jobst/O.Jochum/E.G.

Klussmann /H. Lang /W.Maler / H.Mayr /

Ph.Mohler /J. Rauch/P.Schaller/ H. Schu-

bert / L. Sdhner / K. Strom / H. Unger

geschrieben und erstmalig ver6ffentlicht

?um oo. $ct)tirt9tag.

Dichterische BeitrSge von W.

Lindner / A. M. Miller / H. H. Ortner

sowie eine Einleitung v. Karl Laux

:

„Bildnis und Bekenntnis: Der sechzig-

jahrige Joseph Haas", ein vollstandiges

Werkverzeichnis, ein Bildnis und ein

Faksimile.

132 Seiten Umfang, Format: Grofiquart

Preis RM. 5.—

Zu beziehen durch jede Musikalien-

handlung

DJttiott a aotinc Hlalnj
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Otgan oet fjauptftelle TriufiR beim Beaufttagten oes fQh.ters fut oie gefamte geiftige uno toelt-

anfdiaulidie Etjietiung uno Sdiulung oet TlSTJpTJ.

flmtlich.es THitteilungsblatt bes TnufiktEfecats im Rultutamt bet Tieichsftubentenfuh,tung

TTlitteilungsblatt oet Betlinet fion3ettgemeinbe

TTluph unD fmi
Uon 6 a r l S u ft a r> f e 1 1 e r e r , freiburg (5cr|rciei3)

liie 5tellung ber TTlupR bei hultifctien feiern unb bie Entroichlung ber Girdienmuph
als mufihalifdier pusbruch gottesbienftlich.ee feiergeftaltung hat bie mufihhtftorifche

forfchung feit alters befchaftigt. Geringeres Jntereffe fanb bistier bie frage ber

hiftorifdien 5tellung unb Entroichlung einer „Sebtauchsmuph" im 3ufammenhang mit
ber roeltlidien f eier. Die £'art-pour-['art-fluffaffung ber TTlufih unb niuphpflege
feit bem 18. Tahrhunbert hat bas TJerpanbnis fur btefes Problem oielfach 3uriich-
gebrangt. 3roar rourben ein3elne mufihalifche formen nach ihrer mupRalifchen Struh-
tur unterfucht unb geroertet, ebenfo roie oielfach auch bie fiirchenmuph nach rein mufi-
halifd]en Sepchtspunhten betraditet unb geroertet rourbe. Unb boch, ift fotoohl fur bas
TTlufihleben als fiir bie Entroichlung ein3elner formen tlire Stellung als „6ebrauchs-
mufih" non grunblegenber Bebeutung.

TJas ITlittelalter hatte in ben £aubes eine feftmufih 3ur feiergeftaltung, roenn
furften begruf3t roerben follten. TJie fanfaren- unb Trommelhunft rourbe 3u ahnlichen
Bufgaben nerroenbet. Prunhoolle fluf3uge, babei ber Portrag bramatifcher S3enen,
roie hiftorifcher unb politifcher £ieber gehbrten 3ur feiergeftaltung unb gaben ber
TTluph uiele flufgaben. TJie TTlehrftimmigheit hatte in ber Prunhmotette neue TTtog-
lichheiten hunftlerifch.en pusbruchs 3ur feiergeftaltung gegeben. Tan3 unb brama-
tifches Spiel, rierbunben mit Tnuph, blieben roefentliche formen ber feier. TJie gefell-

fchaftliche Struhtur ber 3eit erforberte auch in ber TTluph bepimmte TJorausfehungen
fur bie prt biefer TTluphpf[ege. Trompeter unb pauher roaren 3unachft ben futften
unb bem flbel oorbehalten, erft bie £rftarhung ber Stabte lie£ pe bie gleidien lilang-
mittel ubernehmen. Sie roachten aber genau barauf, ba£ bie 3ahl ber Tilupher bei
Pjochjeiten tjon patri3iern unb „gemeinem TJolh" pch unterfchieb unb ba£ bei ihrer
feftgeftaltung auch ein Unterfchieb in ber mufihalifchen Befefiung 3U erhennen roar.
Jn ber 3eit ber Tienaiffance unb bes Baroch fanb bie Ttluph ihre gro^te £nt-
faltung in bet feiergeftaltung. Oper unb Jntermebium, Oratorium, Jntraba, feft-
motette unb fefthantate roaren 3u bepimmten feieranlaffen gefchaffen unb gaben bcm
befonberen pnla^ im prolog ober im gan3en ITJerh pusbruch. Piefe £inmaligheit bes
uTerhes ift nicht nur fur bie rjJerhgepaltung, fonbern auch fur bie £igenart bes TTlup-
3terens m biefer 3eit oon grunblegenber Bebeutung. Pie Stellung ber TTluph innerhalb
Die mufib XXXI/7 ,„
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folch.er feierformen roar unterfrt|ieblirt| untj rirt)tete jicti nach. ben gegebenen Dertjalt-

niffen. Tlictit Triufih um ber TTlu|ih roillen, fonbern TTlufih als feftausbruch beftimmte

ihre Stellung in ben genannten formen, in Turnieren, Balletten u. a. Bem Rompo-

niften roar eine beftimmte pusbrud^srichtung gegeben, unb in biefer honnte er feine

fiunft entfalten.

Jn ber 3eit ber flufhlarung tjat man barin eine Befch.ranhung bes hunftlerifchen

Sch.affens gefeh.en; auch. in ber neueren forfrt|ung ift man oielfach in reiner fiunft-

betrachtung oh,ne Beruchfich.tigung ber Eigenart biefer 3roechgebunbenen Tnufi3ier-

formen, roie bes fluftrags, an bie TJJertung folch,er TUerhe h^angegangen. Unb boch.

fdieint gerabe ber „Gebrauchsfinn" folcher TJJerhe bie tnnere Grunblage biefer fiunft

unb ih,rer Entroichlung 3U fein. Jm fl u f t r a g roar ber Tiah,men ber hunftlerifch.en £nt-

roichlung gegeben, bie nun bie in Tiaffe, Stamm unb $zit rterrour3elte Perfonlid]heit

geftaltete. Bie fcrittura ber Oper hat noch. im 18. Tahrhunbert bie form bes mufihalifch.en

Buftrags als Selbftoerftanblich.heit erfriieinen laffen. £s roar £hrenfach.e, bet jeber

feiergeftaltung ben beften Triunhern fluftrage 3U fefthompofitionen 3U geben. furften

unb Stabte roetteiferten in folrt]er fluftragsgebung, aber auch in ber fieran3iehung ber

beften lTlufiher 3ur flusfiihrung. TUenn man bie Stellung ber lTlufih bei ben Tiats-

roahlfeften ber italienifchen Tiepublihen im 17./18. Tahrhunbert (3.B. bei bem fefte

be'Comi3i ober betle Tafche ber hleinen Tiepublih £ucca, roo jeroeils fur brei Tage

fiirch.enmufih, Opern unb fonftige feftmufih in fluftrag gegeben rourbe unb jahlreiche

TTlufiher auch ber umliegenben £anber 3U ihrer Burchjuhrung hetange3ogen rourben)

betrachtet, bann 3eigt fich, roie bie TTluhh an erfter Stelle berufen roar, bem feft-

charahter flusbruch 3U geben. fluch bie beutfcb,en Stabte haben in ihren Batsroahl-

hantaten unb fonftiger feftmufih ihre bie Gefamth.eit ber Benotherung beroegenben

£reigniffe mufihalifch ausgeftaltet. Tllan hat fur folche fefte nirtjt irgenbroetche Tllufih,

bie gerabe 3ur Berfiigung ftanb, herange3ogen, fonbern feine £hre barein gefeht, ein

einmaliges UJerh bafur fchaffen 3U taffen. Bie TTluJTh roar mit bem £eben nerbunben

unb hatte barin ih,re £ntfp'tung gefunben.

flud| fiir ben TTlufiher felbft lag barin eine befonbere flufgabe. TTlochten auch. mele

folch.er fefthompofitionen manchmal tieferen hiinftterifch.en flnforberungen nicht ent-

fprort)en haben, mochte fur manrtie ftapellmeifter unb Rantoren bie fiompofitionsner-

pflichtung pnlap' 3U feichter Bielfchreiberei geroefen fein, riiele biefer TJJerhe haben

aber in ber Einmaligheit ihur Berroenbung unb als Gelegenheitshompofition ihren

tieferen Sinn erhalten, ber 3U hb'rtifter hunftlerifrt]er flusbruchsgebung fuhrte. Bie er-

lebte feier mu^te in eigener TTTufih ihren pusbruch finben, unb bie TTlufih mu£te bas

Eriebnis bes offentlirt)en £ebens hunftlerifch geftalten.

£ine folch.e lebenbige TTlufihauffaffung honnte nid|t 3U honftruierter Papiermu|ih im

ITlurthleben hommen. TDenn im 15. Jahrhunbert bie fiirch.enmufih, in bem Beftreben

nad) lebensfrember Objehtinierung im fireife ber Tlieberlanber, 3U fahtechnifchen Ron-

ftruhtionen ham, fo roar bies eine — freitich fiir bte Entroichlung ber Sahtechnih fehr

roichtig geroorbene — Teilerfcheinung bes Tnu^ierens, bie nur burch. bie geroohnlirtie



fell et et : Hlu |i h u n D fetet 435

TJarftellung ber „RiTnfte ber Tlieberlanber" in unfeten TTlufihgEfctiicriten in ben TTTittel-

punht bes TnufiNlebens ber 3eit 3u treten fctieint. TJas TTTufi3ieren bei feft unb feier

hatte audi in biefer £poch.e gan3 anbere pusbruchsmittel, bie bem fpehulatioen fion-

ftruhtioismus hircrjlidier Tnufihanfch.auung ferngeftanben roar. puch bie fiirchenmufih

mu^te beim 3uruchtreten ber menfdienfremben hirchlichen Seiftesha[tung im 16. Jahr-

hunbert 3U ber in ber roeltlidien TTTufih immer gebliebenen £infachheit unb lilang-

fceubigheit ^uruchpnben, roie fich *>as ebenfo in ber beutfdien eoangelifdien fiirrt]en-

mufih toie in bem 3ug 3U fjomophonie unb Rlangroirhung bei palefrrina unb bem
fireis ber t6mifch.en Sdiule um bie TDenbe bes 16./1?. Jahthunbetts 3eigt.

Bei gto^en unb hleinen pnlaffen roar bis in bas 18. Jahthunbett bie TTTufih 3ur feft-

geftaltung nidit als au^ere Umrahmung, fonbern als Ttaget bes feftausbruchs heran-
ge3ogen. TJarin lag ih.r Charahter ber Einmaligheit. Gleich. ob bas feft ben familien-
unb freunbeshreis betraf, ob es in Sdilop" ober Tiatsgebaube gefeiert rourbe ober bie

gefamte t)ffentlichheit erfa|3te, bie TTTufih hatte fur alle £rforberniffe ihre beftimmten
pusbruchsformen, bie fur ben einen ober anberen 3toech unb nur fiir biefen beftimmt
roaren. £ine foldie £inftellung hatte nicrjt TTIo3arts poe oerum im Raffeehaus ober
Stuche aus Ti. TUagners HJalhure beim Bochbierfeft ertragen honnen. TJie TTlufih unb
ihre pusbruchsformen hatten ihre fefte Stellung im Ceben, 3u feier unb Unterhaltung.
Bei biefer £inftellung fehlte im 16. Jahrhunbert auch nicht bie fjeran3ieh.ung bet TTlufih

3u politifdien pufgaben. £benfo toie futften unb Ratsherren 3u einem allgemeinen
politifdien feft befonbere feftmufihen in puftrag gaben, fo aurii dnjelne politifdie
Sruppen, um bamit Einbruch im Sinne ihm politifchen TTTeinung 3U machen. So fuct|ten

1516 in freiburg i.tl. bie Btirger burch eine grolk TTTotette j\ THannenmachers, bie Dor
furftengunft unb Selb toatnenbe Bibelftellen 3ufammenftellte, ihte TJetttetet bei ben
friebensoerhanblungen oor einem a»3u engen pnfchlup" ber £ibgenoffen an franh-
reidi 3u roarnen. THahrenb im Batsfaal bie Derhanblungen gefuhrt rourben, erhlang
als roarnenbe Stimme biefe TTTotette.

Diefe Derbunbenheit mit bem 6ffentlidien £eben toutbe bet TTTufih in bet 3eit bes
Bationalismus unb bet pufhlarung genommen. Jm beften falle routbe fie noch als
au(5ete Umtahmung bei feietn getoettet. TJet Chatahtet bet £inmaiigheit bes hunft-
letifchen pusbruchs oetfch.toanb bamit. TJie TTlufih toutbe um bet TTTufih toillen ge-
fd]affen unb honnte bei Bebatf tietroenbet toetben; im Ron3ett abet hat fie ihre
etgene Tnufi3ierform gefunben, bie oon einem beftimmten Jnteteffentenhteis getragen
unb baib auch oon au|jerhunftlerifdien Jntereffen beeinflu£t unb beherrfcht routbe TJie
6ebrauchsmufih abet toutbe minbet geachtet unb ham nuc in oethaltnisma^ig roenigen
Pusnanmen tm alten Sinn ber 6elegenheitsmufih auf hunftlerifch hohen Stanb TJie
freiheit bes Schaffens, bie fdilie|jlich in Ronftruhtionen bie Berbinbung mit Ceben unb

n °M-k

bliEb

**J
n "7*"**? *aS lhZal bes 5rtl fl ffen^n roie bes „mufihinter-

effierten TJublthums
. So entftanb bte Sdieibung uon „Runftmufih" unb TJolhsmufih"

5rotfchen bte fich noch fo3io!ogifdi gefchiditete Sruppen ber „Unterhaltungsmufih" rdio-
ben TJer Sinn ber TTTurih als Pusbruch ber feier unb bes lebensoerbunbenen feft-
ausbruchs oerlor fich. mit ber 3unehmenben rationaliftifdien unb materialiftifchen
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£ebenshaltung. pls Ti.TDagnet ben Sebanhen Tnufih als feiet betonte unb in Bayteuth

feine „TJJeiheftatte" mufihbtamatifchet fiunft fchuf, ba etfchien biefet ftttheten Jaht-

hunbetten felbftoetftanbliche Sebanhe neu unb ftembattig.

Uet Biichgang bet mufihalifchen Bolhsbilbung unb bes Sinns fut einen lebenstiet-

bunbenen nTufi3ietftil hat bie TITufih Dom offentlichen £eben gelb'ft. Jn getoiffen et-

ftattten fotmen blieben Tkfte bet alten Stellung ethalten. 7TUlitatmatfch, Tllannet-

chot unb Tlationalhymne blieben fut „aatetlcinbifche fiunbgebungen" eine getoiffe muft-

halifche Umtahmung. £ine feietgeftaltung, bie im Sinne bes antihen Ethos politihon

oon einem 6emeinfchaftsetlebnis befttmmt ift, hannte bas 19. Jahthunbett nicht meht

unb toutbe ttoh allen Pompes bei gto^en feietn aujjetlich, lebens- unb oolhsftemb.

TJie gto^e geiftige Betoegung, bie bie fiunft 3U ihtem pusbtuch bebutfte unb bie um-

gehehtt bet Tlahtboben einet iibet bas tein fiunftletifche hinausteichenben ffTufih-

pflege fein honnte, fehlte. plle pnfahe 3ut tlbettoinbung einet lebensftemben TTluph-

pflege blieben auf ein3elne Stuppen unb fiteife befchtanht; im befonbeten hat bie

Jugenb gegen ben nTufih„bettieb" Stellung genommen unb bie TTluph in itjte £ebens-

fotmen als Ttaget ihtes pusbtuchs unb ihtes TJJollens ein3ugliebetn oetfuct|t. Det

TTlaffe bes TJolhes abet toat bei feinen „offt3iellen" feietn eine folche innete Binbung

tion TI7ufih unb feiet im allgemeinen ftemb.

Det politifche unb geiftige pufbtuch 1933 honnte als allgemeine TJolhsbetoegung bie

Stunbiage fiit ein neues TJethaTtnis Don TITufih unb Jeiet fchaffen. £s ift ein neues

Etlebnis, bajj bet Beichstag bie £iebet bet TTation fingt, ba|j gto|k, bas TJoIr be-

toegenbe $eietn mit TITuph bet Stbjjten bes TJolhes geftaltet toetben. Jn allen Stuppen

bet Betoegung ift bie feietgeftaltung totebet 3um Ptoblem getootben. TJie TITufih als

pusbtuch bet Jeiet hann fidl nidit mit einem ptogtammfchema 3uftieben geben, fie

mu[3 in TJJethtoahl unb TJJethfolge befonbete TJJege bet Einmaligheit geh,en unb bie

TTlufih als Ttaget bet feftibee toetten unb geftalten. TJataus etgibt fid] bie Tlot-

toenbigheit, fich auf ben Sinn bet feietgeftaltung, toie et in bet alten 3eit feine £bfung

gefunben hat, 3U befinnen; nicht in bet ptt, als follten alte Seftaltungsfotmen toiebet

belebt toetben, fonbetn als pntegung ^u 3eitbebingten Seftaltungsfotmen, bie bet

pusbtuch bes eigenen feietetlebens finb. TJet pufttag toitb bei biefet £inftellung feine

alte Bebeutung toiebet ethalten. £s ift ein 3eirfien bet neuen puffaffung oon TTTufih

unb feiet, ba|j auct) bet pufttag in unfetet 3eit totebet meht in £tfcheinung ttitt

unb bie lebensoetbunbene Sebtauchsmufih bet hon3ettma(3igen £'att-pout-l'att-puf-

faffung gegeniibet nicht getinget gefchaht toitb. TJet Sinn bet feiet mup" ihte TTlufih

fotmen unb bie TJJethfolge als pusbtuch bet feiet geftalten. So toitb bie TITufih in

£eben unb £ebensfotmen eingegliebett. 3ahlreic±j finb bie TJJege unb TIToglichheiten.

TJie bem Stil bet feiet entfptechenben 3U toahlen, ift pufgabe bet geftaltenben Schb'pfet-

htaft bet hunftletifchen petfonlichheit. TTicht bet TITufihet, bet allein bie mufihalifche

TJJithung unb Seftaltung im puge hat, roitb biefe pufgabe etfiillen, fonbetn bet in

feinem TJolhe unb in feinet 3eit ftehenbe httnftletifche TTlenfct|, bet im Etleben bes

Sinns bet feiet feine TITittel toahlt unb thte Seftaltung finbet. £in Bolh, bas ben Sinn

bet feiet an Stelle au^etlichen feftens toiebet gefunben hat, hann am Ptoblem bet
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mufihalifchen feiergeftaltung, mag fie in gro^en ober hleinen TJerhaltniffen burchge-

fuhrt roerben, nicht achtlos oorubergehen ober fie ber Derau^erlichung preisgeben.

Pjier liegt eine bebeutfame pufgabe ber Drganifatoren rion Jeiern roie ber Tn.ufiher.

Jebe 3eit hat ihren feierftil. TJergangene Jahrhunberte hatten it)n in unb mit ihter

TTlufih gefchaffen. puch in unferer 3eit ftellen Triufih unb feier ihre pufgaben, beren

£ofung bem fiunftler gro&e Trioglichheiten lebensnaher fiunftentfaltung bietet.

Tonmaletri oDct Symbolik?
TJon f riebridi T5afer, fjeibelberg

TJie Beethooen-TJeutungen prnolb Scherings, mit einer fyftematifchen Unbebingtheit

oorgetragen, bie oft mifJoerftanben rourbe unb heftigften TJJiberfpruch auslofte, trennten

roie auf einen plarmruf bie Geifter, obroohl hlare fronten noch feltfam oerfd|leiert

bleiben. Die TJerroirrung in afthetifchen fragen unb puffaffungen ift toomoglidi noch

gro^er geroorben. Tleben einer fadilichen, burdi heine h.ermeneutifchen £igenauffaf-

fungen beirrten TJriifung tonmalerifcher unb fymbolifchet TTlittel honnte ba 3unadift

helfen, ben TTlitteilungs3ielen ber Tonbichter narii3ugehen, roobei 3U fonbern roare, roo

tonmalerifche, roo fymbolifche pbfichten norliegen. Pjierbei gehen roir genetifch unb

entroichlungsgefchiditlirii nor, foroeit bies fich in engftem Tiahmen anbeuten laf3t.

TJJir ubergehen bie TTlufih bes pltertums, ba uns hlare Einblirhe in ihre pusbruchs3iele

unb murihalifchen TTlittel ja bodi uerfagt bleiben muffen, erinnern aber baran, baf3

auch ihr ber Trieb 3U Schilberungen unb fymbolifchen pusbeutungen heinesroegs fremb

roar. Schon Sahabas (um 580 u. 3ro.) fchilbert in einem Tlomos ben fiampf 3roifchen

ppollo unb bem TJrachen Python, roonach bas abfinhenbe Tobesrocheln bes befiegten

Ungetums auf bem pulos roiebecgegeben rourbe. Timotheus malte in Tonen einen

Scefturm.

Tlur tonmalerifriien pbfichten genugte TTlatthias fjermann tn ber „Schiacht rion PaDia";

Cafpar Othmayr liefert in feinen „Symbola illuftriffimorum principum . .
." (1547) ben

Jurften nur finngema£e TJertonungen ihrer TDappenfpruche unb Ueoifen. Tief ins

Symbolifdie reicht roohl bie „mufica referoata" unb bie Rontrapunhtih ber Tlieber-

lanber, boch entnahm fie ihre 5ymbolriorfteltungen unb pusbruchs3iele fo fehr theo-

logifchen unb fcholaftifchen Syftemen, irrte aurii fo oft in „pugenmufih ab, ba£ roir fie

hier ubergehen. 3mpreffioniftifcher filang- unb Tonmalerei, roobei bas Tihythmifche

entfchieben herange3ogen ift, hulbigten bie fran3ofifchen Sch[artitenfchilberer (nach

Pjeinrich Jfaacs „T3attaglia"), roie Jannequin („TJie Schlacht bei TTlarignano" 1545) unb

ber £autenift Jrancesco ba TTlilano.

ttber blo^e Tonmaleret geh,t froberger in feinen Suiten fchon hinaus, obroohl es fehr

mi£oerftanblich. ift, ihnen gan3e TJrogramme unter3ulegen. TJiefer Sefahr entging auch

TTlatthefon nicht, als er eine Suite frobergers fo ausbeutete: „filage, in Eonbon ge-

macht, um bie Trielancholie 3U oertreiben. TDobei eine T5efchreibung besjenigen, fo ihm
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3toifchen patis unb Calais focoohl als 3toifchen Calais unb Englanb oon ben £anb- unb
Seecaubecn roiberfahren, auch bap" ihn ber £nglanbifche Ocganift gefcholten, bei bem
prm 3uc Tur gefuhrt unb mit bem fup" hinausgeftofjen. Jngleichen eine pllemanbe
(£inleitungsfarj), gefchrieben roahrenb bec fiahnfahrt iiber ben Bhein bei grofser 6e-
fahr mit einer ausfuhrlichen Befcr]ceibung. TJie Gefahc, fo fie auf bem Bhein aus-
geftanben, roirb in 26 Tlotenfallen beutlich oor TTugen unb Ohcen gelegt." flm Schlufj
feiner Sutte XII (fopra la bo!orofa perbtta bella Beal TTlaefta bi ferbinanbo IV, Re bi
Romant etc.) entfchcoebt bie Seele bes Decftorbenen auf glattec TJiatonik in Sech3ehn-
teln oom kletnen c 3um c'" empor. Solchec R6ftlichen TTaioitat (oon 1654) folgt abec
balb totrhltche „Pcogrammufih". Jn Johann Guhnaus „T3iblifchen Pjiftorien" fur Rla-
oter „ejprtmteret" ber TTmtsoorganger Bachs am Thomashantocat „ben Streit 3roifriien
TJaotb unb Goltath: 1. bas pochm unb Tcohen bes Goliath. 2. TJas 3ittecn bec Jfca-
eltten unb thc Gebet 3u Gott bey bem pnblick biefes abfcheulichen feinbes (mit Be-
nuhung bec Chocalroetfe: „TTus tiefer Tlot fchcei' ich 3u bic"). 3. TJie rlechhaftigheit
TJaotbs, beffen Begiecbe, bem Biefen ben ftol3en TTlut 3u brechen unb bas kinbliche
Dertcauen auf Gottes fjulffe. 4. TJie 3roifchen TJaoib unb Goltath getoechfelten Stcett-
roorte unb ben Streit felbft, barbey bem Goliath ber Stein in bie Stirn gefchletbect unb
ec babucch gefallet unb gac getobtet coicb. 5. TJie flucht ber Philirtec, ingleichen roie
thnen bte Jfraeltten nachjagen, unb (ie mit bem Sditoecte ecroutgen. 6. TJas frolocken
ber Jfraeliten uber biefem Siege. 7. TJas uber bem £obe TJaoibs oon ben tDeibern
d]orroetfe muft3iecte fion3 ert. 8. Unb enblich bie allgemeine, in lauter Tantien unb
Sprtngen fich aulkrnbe freube". Couperin oerliert ficfi nidit fo fehr tns ein3elne, ob-
toohl er 3u fetner Sammlung oon 1717 fagt: „Jch habe bei ber fiompofitton meiner
Stucke alle3eit einen beftimmten Gegenftanb ooc Hugen gehabt." TJoch meint er bamit
ben Gefamtetnbruck, ben ein3elnen Bekannte feinec Umgebung hinteclielkn, toie TJie
TTla|eftatifche", „TJie Galante" ober „£aTnbreufe", 3u beren Chacahteriflerung er eine
Pllemanbe roahlt. TTlit berben Bhythmen malt er „T)ie prooencalifchen Tnatcofen", in
Pnlehnung an Ricdiengefange „TJie UJallfahcec". Symbolifche pufgaben ftellt ec fidi
bet TJeutung ber „fran36flfdien Tlationaltugenben unb -fehlec als faftnachtsbominos".
Stnb rolche Tonmaleceien Coupecins unb Jannequins friihe TJorlaufer oon Chacakter-
rtucken unb Sttmmungsbtlbern mit pittoreskem £infchlag, fo reidit Rameau gelegent-
lich rchon tn rymbolifche Tiefen hinab neben Tonmalereien in „FjippoIyte et TTcicie" unb
anberen Opern. Gleiches gtlt in erhohtem TTTafje oon Johann Sebaftian Bach unb
Fjanbel, bec mtt feinftem Unterfcheibungsoerm6gen fur Symbolgehalt alter Tan3-
Jormen fetne Opernarien formte. So roahlte er fur bie Ciebesklagen bes „Rinalbo"
l„£arcta ch to ptanga la bura forte") ben 3arten, aber 3eremoniell bertimmten, nor-
nehmen Sarabanbenrhythmus. Jn „Jofua" iegt er ber Prie „U)enn ber fjelb nacr,
Ruhme burrtet, bunket TJJonne ihm ber Rrieg" bes in ber fiampfesruh nach £iebes-
ge ctnbel TJerlangenben ben Gaoottenrhythmus 3ugrunbe. (Baneben kann bie prt, roie
lully m retner Oper „Perfe" [1682] Tan3formen [Ronbeau, Parfacaille u.a.] oer-
toenoet, noch haum fTnfpcuch auf Symbolik machen.) £ine gan3 pecfonliche Symbol-
iprache enttotckelte Badi in feinen Rantaten unb paffionen, bie unmittelbar aus



Bafet: TonmaletEi ooet Sijmbolih? 439

Mchaulidiem, T3ilbhaftem enttoachjt unb fidl 3" feftfteh.enben $otmeln enttotchelt.

3toifchen ben Tobesjahten Bachs unb Pjanbels etfch.ienen Bletanbet Gottlieb Baum-

gattens „Befth.etica", bie unfete TOiffenfchaft uom Schonen etft begtiinbeten. Enget

an bie £tlebniffe mufihalifrtien Pjotens lelint fich, bet Betlinet Bboohat fitaufe an („Bon

bet mufihalifch,en Doefie" 1753): „Uet Ton eines Ttautigen ift fditoacti unb bebenb,

unb bet Busbtuch hut3 unb langfam. fiommt noch, ein Untoille ba3u, fo toeriifelt bie

£angfamheit mit bet 6efchtoinbigheit ab. pchjenbe, 3ittetnbe, abgebtochne Tone

btuchen bie futch.t unb bie Pngft aus. Da bei bem Srtitechen bas Seblut unb bie

£ebensgeiftet 3utuchtteten unb fidi 3ufammen3iehen, bet TTlunb eine 3eit lang fptarti-

los unb bet Ton hetnadi gebtochen mitb, ba man fetnet batin mit ungetoiffen Tonen

bistoeilen TOottet unb Buchftaben rjetfetit, ben 3ufammenhang bet Silben tietteilt, fo

la&t fich auch bet Sch,techen in bet Triufih ausbtuchen. Bie Beue toitb mit einet hlagen-

ben, feuf3enben unb manchmal fich felbft fcheltenben Stimme ootgeftellt, bie 3ugleich

eine Untuhe rjettat. Bie Schamhaftigheit bebient firtj toanhenbet unb balb hut3 ab-

gebtochenet, balb betoeglich anhaltenbet Tone. Ein Bet3toeifelnbet hat hetnen ge-

toiffen, beftimmten Ton, heine orbentlich. gegliebetten Silben, heinen natutlichen 3u-

fammenhang bes Gefanges, lautet TJettoittung unb Ubettteibung. TJet 3otn fah,tt

plohlich unb toutenb hetaus, et fchteit, bonnett unb 3etfplittett gletchjam bie ethabenen

TDotte." Pjoch. ubet foIche biitftige TJeutungen tagt bie Symbolfptach,e Pjanbels unb

Bachs toie 3toei tiertge Bome in bie Tlacht bet Bhnung unb muftifch.en Bunhels hinein.

Ubet „bas filangfymbol bes Tobes im btamatifchen TOerh mo5atts" unb feine mufi-

halifche 6eftaltung butch Bach, Pjanbel unb Gluch fchtieb Pjorft Goetges (6eorg Rall-

meyet Betlag, 1937). Tlatut- unb Bogelftimmen, tjon 3annequin unb Coupetin noch

fpieletifdi nachgeahmt, getoinnen bei Benba („Tiomeo unb lulia": TlartitigaU ufto.),

Pjaybn (,Jahtes3eiten": TDachtel ufto., Bienenfummen), Beethotien (Paftotalfinfonie)

unb Tiichatb TOagnet („Siegftieb") immet teichete unb fymbolifch tiefete Bettoenbung,

bie in finniget TDeife auch im Oeb an3utteffen ift, 3.B. in Beethotiens toie Schubetts

„TDaditelfrtilag" nach Sautet, bem „Trieiftetrtnget bes 19. Jahthunbetts".

TJaf3 in bie „Schopfung" unb „]ahtes3eiten" faft 3urjiel Tonmaletei hineinham, ift

nirtit Schulb lofef Pjaybns, fonbetn feines eigenfinnigen Tettuberfetiers (nart| Thomfons

„Seafons") 6ottftieb Jteihettn tian Stoieten, bet Pjaybn butchaus nicht geftatten

toollte, bas frofrt|gequahe, anbete Tlaturgeraufch.e unb Tietftimmen aus3ulaffen. Unb

fo fiegte nadi oielen Beben unb Btiefen fch.lie&lich. bet TJtafes bet h. h. Stubien- unb

Buchet3enfuthofhommiffion ubet bie hunftletifche £inficht bes Tonbichtets.

TOie hatmlos man felbft fymbolhaltigfte Stoffe tiettonen hann, 3eigen Ratl TJittet rjon

TJittetsbotfs Otiib-Sinfonien nach ben „TTletamotphofen". Baneben toitht Pjaybns

Tonmaletei bistoeilen getabe3u tieffinnig, toie feine feinbiffeten3ietten Symbole fut

bas Schteiten, beten toit 3toei aus ben „Jahres3eiten" bettachten toollen: in bet prie

Tlt.4 geht 3U Simons TOotten „5rt|on eilet ftoh bet Bchetsmann 3Ut prbett auf bas

felb, in langen futch.en frtjteitet et bem pfluge flotenb nach" bas Stahhato bet Sech,-

3ehntelfchtitte in ben fagotten unb Biolen mit, um bann in bas toohlbehannte TTlotirj

aus bet „TJauhenfrt|lagfinfonie" Qbet3ugehen. Unb als einbtuchspollften 6egenfati 3U
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biefem hci^ren Bilb fcrjaffensfrorien frtihlings bann Hlinterftimmung unb Tob: in
tier prie „fjier fteht ber TJJanbrer nun, rierroirrt unb 3roeifelhaft, roohin ben Schntt er
lenhen foll" fchlie£en fidi (iber Diertelftahhatos ber hart ausfriireitenben Baffe ratlos
bahinirrenbe ptt]tel(rakhatos ber hohen Blafer an, bie fchon roeit iiber blo£e Ton-
malerei hinausgehen unb ebenfo 3um Symbol irrenber TTlenrcrjenpilgerfriiaft auf Erben
roerben roie im lehten finale ber „5auberflote". Pjier tft ber Rern biefes Tllyfteriums,
bas Symbol ber Prufung: unoer3agt friireitet Tamino ber „Sdirechenspforte" entgegen
(Stahhatoachtel im Baf3, raftlos, fugato, oon chromatifrii fchroer hetabrouditenben,
frhleppenben TTlotiDhetten hontrapunhtiert), oon roo ihm ber uralte Choral ber „Sehar-
nifchten" entgegenhlingt: „TJer, roelriier roanbert biefe Stra^e ooll Befchroerbe'n, roirb
rein burrii feuer, lTJaffer, fuft unb Erben." TJiefe ein3igartige S3ene leuchtet rein unb
hlar burrii alle Un3ulangliriiheiten unb Berfalfcr|ungen bes Tertes Schihanebers unb
Gieferhes hinburch unb 3eugt fur bie Symbolhraft ber Tonfprache Tflo3arts.

Pjier ift Gr6fk, bie in einbruchsoollfter TjJeife bie „5auberflote" neben bas Biihnen-
roeihfeftfptel „Parfifal" ftellt, beffen Rern ja auch Beroahrung in hartem £ebenshampf
auf enblofer LTJanberfrfiaft 3um Sral ift. TJrum fpielen auch hiet bie Schrittfymbo!e
(Stahhatoachtel) an ben entfpredienben Stellen, befonbers im 3. Fuf3ug, ba Parfifal
„in fdiroar3er Buftung", mit gefchloffenem Bifier unb gerenhtem Speer oon mtihe- unb
gefahrDollen ITJanberungen nach bem unfiditbaren 6ral bie tm fruhlingsfchmuch
prangenbe Blumenaue betritt. TJann in ber gro^en ITJanberung mit Surnemam 3um
Sral empor.

Tiidiarb ITJagner bradite fchon im „Tannhdufer" enblofe Strechen foldier Stahhato-
achtel im Bap" 3ur Cinleitung ber harten Bu^pilgerfchaft bes Don ben Fjoflingen Be-
brohten im geroaltigen finale bes 2. fluf5uges. TJie Celli leiten biefe raftlos bahin-
3iehenben Schreitfymbole unter bem Pjeilmotio ber Fjol3blafer ein, bis ber £anbgraf
begtnnt: >,TJerfammelt finb aus meinen £anben bufjfert'ge Pilger, ftarh an 5ahl . .

."

TJiefe pchtelftahhatos binben bas ein3igartige finale 3ur geroaltigen Bifion ber ftei-
nigen TDege, bie Tannhaufer barfu£ uber bte plpen 3U roanbern hat. TJenfelben TDeg
3eigte Schillers Tell bem Raifermorber parriciba 3ur Suhne:

„TJen TDeg roill ich Eudi nennen, merhet roohl!

?hr fteigt hinauf, bem Strom ber Tieu^ entgegen,

TJie roilbes £aufes oon bem Berge ftur3t

Bm pbgrunb geht ber TJJeg, unb Diele fireu5e

Be3eiriinen ihn, erriditet 3um Gebaditnts

TJer TJJanberer, bie bie Caroine begraben."

Purii hier taudit ber Symbolgebanhe ber pilgerfdiaft auf, roie fle Dorbem fchon fran3
Sdiubert in feiner genialen „TJJinterreife" geftaltete. Jebes ber 24 Oeber fpiegelt eine
neue Sttmmung, burch alle aber 3ieht roie ein roter faben ber Gebanhe letjter ITJanber-
fchaft 3um Totenacher. TJie Srhritte roerben tmmer muber unb friiroerer: bie Stahhato- *
ariitel, bie oom 1. bis 21.£iebe roieberhehren, erhalten £egatobogen. Tlur roenige £ie-
ber, lyrifche Pjaltepunhte, fehen bies muheoolle Schreiten nicht fort, roie „TJie lirahe",
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beten Ttiolenbetoegtheit t)en fliigelfchlag unb bie Unetmiiblirtiheit biefet gefiebetten

Begleitet malt, ober „Jm Uorfe", too bas Bellmotio ber Rettenhunbe faft ben gan3en

pblauf beh,errfcht.

Seit Tiobert Schumann roirb bie Symbolhraft ber Tonarten unb lTIobulationen immer

feiner ausgeftaltet, bie Chromatih befonbers burcti Cubtoig Spotir. £ine eigene Symbol-

fpracfie enttoichelten firt| Pjectot Betlio3 unb fran3 £is3t, beffen Sinfonifctie TJichtungen

ein £rbe hinterlief5en, in bem Bichatb Sttauf3 mit blenbenber TJittuofitat fct|altete.

Unoetmerht entfetnte et firt| hjerbei oon ber TJ3elt ber Symbole unb geriet in natura-

liftifch,e Tonmalerei.

StUauffiihtung*n - „mit kkinm St^ktn"
TJon £ta Pjarich-Schneiber, Berlin

Jmmer breiteren Tiaum in unferem Ron3ertleben nehmen bie hon3ertierenben Gemein-

fchaften fur fich in pnfprudi, bie bie oollig ftilftrenge, h,iftorifdi gerreue Buffuhrung
alter TTlufih fidi 3ur pufgabe gemacht haben; unb bie in biefen Rreifen ublichen Tiegeln

ber puffuhrungspraris fangen bereits an, allgemeines mufihalifri]es Bilbungsgut 3U

roerben. — 5o hann man heute 3. B. auch oon ben ber alten TTluftR fernet ftehenben

Tnufihern horen, ba6 etroa ber Triller in ber Generalbapjeit im Gegenfah 3U heute in

ma^igem Tempo unb ausge3ahlten TUecten — alfo in Seri]3ehnteln ober h,6rt|ftens

3toeiunbbtei^igfteln — gemacht toutbe, bap' bet „Batochthythmus" gtunbfahlich oiel

freier roar als unfere heutige puffaffung oom tahtftrengen Spiel es ift unb ba£ bte

„Barochmufih" ber pusfchmuchung burch hm3ugefiigte Tnanieren bebarf; ba£ enblich

bas Tempo ber alten TTlufih heine grojkn fiontrafte, heine all3u fchnellen unb heine

ausgefprochen getragenen Sahe hannte.

£s lohnt fich, biefe oon unferen TJuriften mit bohtrinarer Strenge oerfort|tenen Grunb-

) fahe einmal mit benjenigen 3U oergleichen, bie bie CJuellenliteratur oom 16. bis 18. j"ah.r-

hunbert nun toirhlich uberliefert, benn hjerbei hann man feftftellen, ba£ bie er-

roahnten mobernen puffiihrungsregeln 3um grojjen Teil £rfinbungen bes 20. Jahrhun-

:
berts finb, auf TTTipoerftanbniffen bafierenb.

TJie meiften Jehjer finb unferen Puriften unterlaufen in

1. ber Behanblung bes Trillers,

2. ber puffaffung bes Tihythmus,

j

3. ber pusfuhrung bes fogenannten fran3ofifrf]en Stils.

|

TJa aber biefe Punhte oon gro^er mufihalifcher UJichtigheit finb, fei es geftattet, bie

^
Tiegeln, bie fich aus ber CJuellenliteratur ergeben, einmal hlar bagegen aus3ufprechen.

TJer Triller toar in ber TTlufih oom 16. bis 18. Jahrhunbert roeber jemals langfam
noch in genaue 3eittoette eingeteilt. tlbet fein Tempo hann heine Ungeroi^heit hetr-

fchen. Tomas be Santa TTlaria tounfcht ihn „fo fchnell toie moglirt)", besgleirtjen bie
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anbern fpanifchen Quellen, TJiruta, nietfenne, bie fran3ofen bes 17. unb 18. Jahr-

tjunberts unb bie Deutfct)en bes 18. Jahthunbetts. £ine Tloti3 bei Quantf — man mbge

in ubetahuftifd]en Tiaumen liebet bas Ttillettempo mapigen, unb in h.oh.en Tagen konne

man fchnellet ttilletn als in tiefen — unb bie fotbetung PhU- £m. Bactis, man moge

ben Ttillet bem Chatahtet bes Stuches angleichen unb bementfptech.enb im pbagio

langfamet ttilletn als im ptefto — fct]einen bie beiben mi|3tietftanbenen Quellen fur

bie mobetne Regel oom „langfamen" Ttillet 3U fetn.

H3as bas „regelma|3ige pus3at|len" angetjt, fo fctieinen an biefem Tfli|3Derftanbnis bie

alten TJet3ietungstabellen felbft fchulb 3U fein. puf ihnen pflegt namlich bet Ttillet in

tegelmapMgen TOetten aufnotiett 3u fein. freilich. fugen bie alten 5ctitiftftellet im Te£t
ben notigen fiommentar t]in3U, unb auf biefen hommt es an. TJituta fagt, ein

Ttillet fei ja batum ein Ttillet, toeil fein thythmifchet TDett nictjt genau beftimmbat

fei — meift finge et langfam an unb oermehre feine Schnelligheit bis 3um Punhte bes

pnhaltens. T)iefen unb ahnliche TOinhe fmben toit bann ebenfalls toiebet bei ben

Spanietn, fran3ofen, Jtalienetn unb TJeutfchen oom 16. bis 18. Jahthunbett. Jn
heinet Quelle hingegen finben toit bas tegelma^ige pus3ah.len
e t ro a h n t ! £s ift t)iet nicht moglidi, bie tiielen prten bet rhy thmifdien fotmung auf-

3U3ohlen, bie man bem Ttillet gab — nut bie btei hauptfachlichften mogen mitgeteilt

toetben. £s finb 1. bet langfam beginnenbe, fich in bet TTlitte fteigetnbe unb bann toie-

ber betuhigenbe lange Ttillet, 2. bet mit grojjet Schnelligheit einfetjenbe ph3enttriller

(oon gan3 hur3et TJauer) unb ber Trillet mtt pnh.altpunfot (point b'arrt), ber fetne

Schnelligheit bis 3U biefem pnhaltpunht hin fteigert.

plle biefe formungen bes Trillers finb tion gto^et mufihalifchet pusbruchshraft, unb

es ift bebenhlich, ba|3 man ihnen heute bas platte, nerlegene pn-Ort-Treten einer gleich-

bleibenben Sechjehntelberoegung oor3iehen mochte. £ine 5tilfalfchung, bie nictjt getabe

ein mup.halifcher Seroinn ift.

tlbet bie Setoiffenhaftigheit im tahtfttengen Spiel finbet fich ebenfalts oom 16. bis

3um 18. Jahthunbett einhelliges 3eugnis. TOir honnen bie langen pbhanblungen iiber

bie Ttotroenbigheit, bie mufihalifchen Proportionen aufs genauefte ein3uhalten, hto

nid|t alle jitteren unb oettoeifen auf bie eben ertoahnten Quellen. £s ift unricrjtig,

toenn man behauptet, bet „Barochrh.ythmus'' fei frei. puch. htet hat man eine Quelle

uberbetoertet, einen Teil fiirs San3e gefet|t: man hat namlicn, frescobaibis ausfch.lie|3-

lidi fur ben freien Tohhataftil giiltige Tiegeln auf bie Sefamth,eit ber „Barochmufih"

be3ogen. £ine 5tilfalfd|ung, bie nid]t getabe ein mufihalifcher Seroinn ift. puch, in ber

3eit o o r unferen filaffihern roat ein thythmifch Dettoafchenes, ungenaues 5piel bas

Renn3eichen fchlechtet Triufihet.

TJet fogenannte „ftan5ofifdie Stil" hut roahrfcheinlidi feinen Urfptung in ben fchon im

16. jahthunbett befchtiebenen thythmifdien TJetdnbetungen bet „Sloffen", b. h- t>et

oer3ierenben £aufe, mit benen man ben eigentlich „gearbeiteten" Sah burchjog- 3n

ben fran3orifchen Quellen bes 17. Jahrhunberts machte man bei ber rhythmifdien pus-

fuhrung foldier TJer3ierungslaufe ben Unterfdiieb 3toifchen „louter" unb „pointer".



fjatidi-Sdineibec: 0tilouffuhtungen — „mit hleinen Jehjern" 443

„£ourer" roar ein roeiches, haum merhbares punhtieren, „pointer" bagegen ein

f iti acf es Punhtieren. Tnanche Quellen laffen auch, bei regelma&ig notierten ner-

3ierungslaufen bie Husfuhtung fotooh.l oes „lourer" roie auch bie oes „pointer" 3U,

anbere roollen oas „pointer" ausfchliepMich nur bei ben ohnet|in in punhtiertem T?h,yth.-

mus notierten £aufen angeroenbet roiffen.

TJie fran3ofifdie Ouoerture, bei ber bie hleinften tiothommenben tDerte butdigetienb

punhtiett 3U fein pflegen, rourbe alfo ficherltch mtt bem „pointer" ausgefuhrt, b. h- bie

punhtierten tOerte rourben nod| ubertrieben (TJoppelpunht ftatt Punht, 3roeiunb-

brei£igftel ftatt 5ech3ehntel b3to. 5edi3ehntel ftatt pchtel, roenn bas pchtel bet hleinfte

oothommenbe TUert roar). flufjerbem rourben in ber fran3b'ftfchen Ouoettute auftah-
tige 3n>eiunbbtei^igftellaufe ebenfalls thythmifch gehut3t. TJa namiich biefe auf-
tahtigen hur3en £aufe nidjts anberes finb als bie unter bem Tlamen „Tirata" be-

hannte Der3ierungsmanier, bie man fich aus3ufchreiben geroohnte, fo honnten fie nur
bie h0r3efte 3eitbauer fur fich beanfpruri)en. Jn heutiger 5chreibtoeife rourbe man btefe

£aufe in hleine Tloten fetfen.

TJie pusfuhrung bes fran36fifchen 5tils be3ieht fich aber nach ben Ouellen i m m e r

nur auf bie hleinften norhommenben Tahtroerte. Jn heutigen puf-
fuhrungen hann man bagegen erleben, bap" fogar Ouuertureh oon Bach. oetunftaltet

toetben, inbem man heinen bet notietten IDette meht tefpehtiett. TTIan anbert auf-
tahtige flcr|tel in 3toeiunbbreif5igftel um, fuhrt ruhige unpunhtierte 5ech3ehntellaufe
roie bie oben befptochenen auftahtigen TJet3tetungslaufe aus, hut3, man 3erftort

Bachfche partituren ebenfo unbebenhltch unb leichtferttg toie man anbetfeits bohtrinar
unb geroiffenhaft bie gar nicht e*iftierenbe Hegel oom „langfamen Triller" ttetteibigt.

fjier mup" bet Tflufiher £infpruch etheben. pucrj moditen tott in biefem 3ufammenhang
einbtinglich betonen, bap" bte pusfuhtung „im ftan3ofifchen Stil" 3toat 3u Bachs 3ett

allgemein ublich. roat, abet bod| nicht ein ftattet 3roang. £s gibt oiele Stuche getabe
bei Bach, bie butchgehenb in punhtiertem Tihythmus gefchrieben finb, bte abet burch.

pusfOhrung in fran3oftfriiem 5til nollhommen oer5eichnet fein rourben; fo 3.B. bte

P.Bartatton aus bem 4.Teil ber Rlanierubung.

faft bei jeber Tiegel namlirt), bie bie alten TTleifter aufftellten, hann man gleichjeitig bie
Tnahnung finben, mit ihr nicht mechanifrfi unb bohtrtnar 3U oerfahren, fonbern ftets

rion neuem bie eigene Tttufihalitat unb ben eigenen Gefchmach baruber entfcheiben 3U
laffen, inroieroeit bie betreffenbe rTnroeifung an biefer ober jener Stelle 3ur Ber-
fd)onerung ber TTTurth unb 3ur Starhung bes pusbruchs beitragt.

THarum fchenhen bie mobernen Stilfanatiher benn gerabe b i e f er Tatfache nicht mehr
Beachtung? Sie finb auf einem gefah.rlichen TDeg — auf bem UJeg 3ur TJerfladiung
unb TJerobung unferer alten TTlufih —, roit rounfchen uns bagegen fur „5tilauffuh.-
rungim" gro^ere Srunblirhheit im Quellenftubium unb eine lebenbtgere TTTufihalitat.
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lllufihrdiulajccli

Don S i e g f r i e b 6 o s l i di , Derlin

Die Tnupher5iehung bes Dolhes rourbe bisher

tjom Staat in ber fjauptfache im Tiatimen ber

Sdiule einerfeits, bet niufihhoiiifchule anbetfeits

bettieben. Pjierin fpiegelte pcti bie Debeutung bet

beiben Pjaupthomponenten jebet Tnuphhultur, bet

Rultutellen Grunblegung im Sinne einet allge-

meinen Dteitenatbeit unb bet fadihunftlerifdien

Tiefenatbeit im Sinne bet 5pe3ial[chulung. Da-

3toifchen [choben fidi bie [taatlidi anerhannten obet

gebulbeten prioaten muphlehranpalten unb Ron-

[eroatorien, bie fidi an ben inteteffietten 1Tlufih-

liebhabet unb einen Teil bet hunftigen Detufs-

mufihetfchaft toenbeten.

Det Tlationalfo3ialismus als Dilbungstraget bes

Dolhes fpannt ben Tiahmen feinet hultutellen

Jotbetungen auf bem Sebiete bet murihali[chen

£t3iehung roefentlich toeitet. li\n intereffiert als

Tnufihfchaier nicht ber Degabte allein, fonbetn bas

Dolh fchiedithin. Dolhsbilbung unb bamit aud)

Dolhsmurihalifche Jiirberung roerben in Dunht 20

bes Darteiprogramms fiir bie Se[amtheit bet

fd]affenben Deutfdien als pufgabe unb Detpflidi-

tung erhlart. Pjierburch ift eine beutfche mup-

halifd]e Dolhsbilbung nicht nut oon jebet £in-

engung befreit, fonbern es pnb iht 3iel unb puf-

gabe neu geftellt: TTlufih als TOefensausbtuch bes

Dolhes 3u lehten unb ihte lebensgeftaltenbe Rraft

als Dilbnetin bes Dolhstums in ben taglidien

5chaffenshteis bes Deutfd]en mitten t]inein3u-

pellen. ..Dolhsmuph" ift alfo ohne roeitetes als

umfaffenbftet TDettbegtiff im Sinne einet mufi-

halifchen Dolhsbilbung prohlamiert.

Jm puftrage ber Dattei haben es 3toei Stellen in

pngtiff genommen, Dolhsmuphalifd]e Schulung

ptahtifch 3u betreiben: bas Deutfche Dolhsbil-

bungstoeth in bet Deutfd]en prbeitsftont/Tl5S.

„fitaft butdi Jteube" fut bie toethtarig 5chaffen-

ben, bas Rultutamt bet Tieichsjugenbfuhtung fut

bie Jungen unb TTlabel im fi3.-pfliditigen pltet

auSethalb bet Schule. Die nttoichlung bet oon

beiben Stellen aufgebauten THup.h[chulen ooll3iet)t

[ich fptunghaft. 1937 oetfugte bas DeutfcheDolhs-

bilbungsroerh uber 2, 1938 Obet 30 Schulen; bie

fj]. hat nadi einet hur3lidi netoffentliditen TTlit-

teilung bis pnfang 1939 26 3ugenbmuphfdiulen

aufgebaut f„1Tlufih in ]ugenb unb Dolh", Jebruar-

fjeft 5.78). Der Tieichsminiftet fiit TOiffenfchaft,

Et^iehung unb Dolhsbilbung hat (oeben in bet

form einet mpfehlung an bie beutfdien Semein-

ben bie Deteinbatung iibet bie Ettichtung oon

Tnurihfdiulen „fut Jugenb unb Dolh" h«ausge-

geben, bie oon ihm mit bem Deut[chen Dolhsbil-

bungsroeth unb bet Tieid)sjugenbfuhrung einet-

[eits, bem Deidisinnenminiperiurn, bem Deutfch.en

Semeinbetag unb bem Pjauptamt fur fiommunal-

politih ber Tl5Dpp. anbetfeits abgefdiloffen

rourbe. Ergan3enb hat er in Dcrbinbung mit ben

beiben erftgenannten Dienftftellen 3ur Pjeranbil-

bung bes notroenbigen £el)rernadirouch.fes ftaat-

liche Eehtgange fut Eehtet an biefen Schulen ein-

getiditet1 ).

Det etfte Schtitt einet nottoenbigen Entroichlung

ift hiermit getan unb eine Julle neuer Eegeben-

heiten gefd)affcn. Die oft fd)lagroortattig gefor-

berte Umroanblung oon bet „ptioaten" 3ut

„Dolhs"-1Tlurihet3iehung ift pnnfallig geroorben.

Der in ben jahren oot 1933 fct|toet notleibenben

Tnurthet3ieherfchaft [inb, foroeit pe innerlid) jung

unb anpaffungsfal)ig geblieben ift, mannigfadie

Detbienp- unb Derufsmoglidiheiten neu getoiefcn

unb batubet hjnaus ihrem £ebensberuf erroeiterte

Hnhalte geboten. 3m 3ufammenhang mit ber burch,

bas Tieichshultuthammetgefeti etftmalig etmog-

lichten gefd)loffenen Detreuung ber 6000 beutfdien

Eaienblashapellen (5ad)fdiaft Dolhsmuph in bet

fieichsmufihhammer) ift bas bist)er oetnad)lafrigte

Sebiet ber diorifchen Dlasmuph bet Tnuph-

et3iehung unb bet Rompoption etfdiloffen. Spiel-

rceife unb Gebtauch bet fogenannten „Dolhsinfttu-

mente" Tnanboline, Danboneon, toechfel- unb

gleichtonige Pjarmoniha pnb Don bet $achfd)aft

Dolhsmuph unb bem Deutfd)en Dolhsbilbungs-

roerh burch bie Pjerausgabe inftrumentengered)ten

Spielgutes unb neuer Untetrichtstoerhe bereinigt.

Die Eeitung ber in ben Jotmationen entpehenben

Sing- unb Spielgemeinfdiaften ermoglicht bem

Tnupher3ieher anregenbpe Detatigung; bas Dolhs-

liebpngen ift Don FjJ. unb fibf. als neue Draud)-

tumsform entroichelt rootben, bie butctj bie Sing-

fchaten pnnooll in bet Tiichtung eines innetlid)

etneuten ch,orifchen Singens erganst toitb. Die

Sing- unb Spielblattet oon PjJ. unb fibf. pnb

mit einet haum meht 3U fd)atjenben Stteutoirhung

oerbreitet. Det feietgeftalrung in $otmation ober

J
) Der nadifte berartige lehrgang finbet oom

12.ppril bis 12. Juni 1939 in Derbinbung mit

bem Deichsamt Deutfches Dolhsbilbungsroerh an

bet Staatlichen fjodifdiule fur Tnupher3iehung in

Derlin ftatt.
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Betrieb, iiberhaupt ber Programmgeftaltung mufi-

hali(ther Deran(taltungen unter 3ufammenfaffen-

ben gdftigcn 3ielfetjungen oient eine teidie neuc

£iteratur. Das Hcutfch,e Dolhsbilbungsroerh tragt

mit einer Dolhsmufihali[rhen lDerhreihe fiir ben

Gruppenunterridit 3ur Geroinnung einer methobih

ber Unterroeifung im Gemeinfdiaftsfpiel bei, roo-

bei bie befonberen Serien „5tubienroerh" (fiir ben

Sdiuler) unb „£ehrroerh" (fur ben £elirer) neue

fjilfsmittel bes tedinifdien Spe3ialftubiums unb

bet angetoanbten Tllufihpabagogih liefetn. Jn

3ahllofen Sdiulungslagetn unb TTlufihtagungen bet

fath,frfiaft TTlurihet^ieriung in bet Tieirf|smufih-

hammer, bes Deut[rf|en Dolhsbilbungsroerhs unb

bet fjj\ roitb ber PriDatmufiher3ietierfrhaft, in

£eh,rgangen bes Tl5.-£ehrerbunbes ben Sdiul-

muriher3iehern bie Ttloglichheit ber Jortbilbung

gebotcn. 3n einer Dercinbarung 3roifchen Reidis-

muphhammer unb Dolhsbilbungsroerh rourben

Biditlinien fur ben £infah Don £ehrhraften in ber

mufihali[dien Dolhsbilbungsarbeit aufgeftcllt.

Bei allcm bcreditigten Stol3 auf bas Erreichte

3roingt inbeffen ber gegenroartige Stanb 3u Dc-

finnung unb pusfchau. Die erfte Phafe ber £nt-

roichlung glidi einem pusfchroarmen mit bet puf-

gabeftellung, Tleulanb 3U ptufen. Die 3roeitePtiafe

mup" unter bem beftimmenoen Einflufj einer fion-

3enttation auf einh.eitliche Tllatfdirichtung ftehen,

roic fie mit bem Drojeht ber Tnufihfchu[en „fiir

]ugenb unb Dolh" eingeleitet ift. Dabet ift ber

Derfudi einer bcgrifflidien Trennung oon„Jugenb"

unb „Dolh" burchaus ab3ulchnen. ]ugenb roill

Dolh roerben, unb bas Dolhstum beroeift feinc

3ugenb — roer roill cs unternehmen, hier Sren3en

3u 3iehen?

Jroeierlci hat bie neue Triufihfchule in ber nachften

3uhunft an3uftreben: auf bcr cinen Seite bie reft-

lofe £rfaffung bes Dolhes bis tiin 3U ben hulturell

oorgefch,obenen Poften bcs Dorfes unb bes Be-

triebes; auf ber anberen Seite bie Derbinbung

3um fonftigen TTlurihfchulroefcn mit bem 3iel ber

fjerftellung einer h.altungsma|3igen Einheit.

Det Rteis, Don bem aus eine oetantroortungs-

berou^te mufihalifch.e Dolhsbilbung neu auf3u-

bauen i\at, hann nur aus 3toei Gruppen unferer

Dolhsgcnoffen beftehcn: Bauern unb prbeitern.

Die murihalifdie Sthule bes Dolhes im iibetgeotb-

netcn Sinne liegt im TUerhtag bes Sdiaffenben;

hiet geroinnt \iz Geftalt, roenn fidi aus gelegent-

lichem Singen unb Spielen bie fefte prbeitsgruppe

als Pieim^elle aller hBher enrroichelten Unterrirhts-

formen ergibt. Pjier fmb bie TTlenfdicn beifammen,

bie mit ber THehrmadit bas Tieid] tragen unb

bauen unb bie einen pnfpruch barauf hoben, bafj

ber Tnufiher3ieh.er ben TUeg 3U itmen finbet. Jn

ber Stabt hann man fidl irgenbeinen roenn audi

unjulanglichen TTturihuntctridit immer noth ner-

fdiaffen — im Dorf unb im Betrieb aber ift es

prahtifdi bie Grofjorganifation allein, bie helfen

hann. Pjierin liegt bas ureigenfte pufgabengebiet

oon prbeitsfront unb Pjitler-Jugenb in ber hom-

menben Triufihcr3iehung, 3U beffen Beroaltigung

fonftige geeignete firafte nicht oorhanben fm°-

Das Deutfche Dolhsbilbungsroerh legt grojseres

Geroicht als ben TTlurihabteilungen feiner Dolhs-

bilbungsftatten ben im erften fjalbjah.r 1938 burch,-

gefuhrten 600 prbeitshreifen unb Ubungshame-

rabfchaften in Dorfern, Jnbuftriebetrieben unb

Ranbbe3irhen ber Stabte bei unb roirb ber Ent-

ruichlung biefer fruher gan3 Dernachlaffigten Reim-

3elten immer grojkre pufmerh[amheit 3uroenben.

Tlimmt man eine folche Grunblegung jeber roirh-

lidi im Dolh Derrour3elten mufiharbeit burch ben

prbeitshreis in Dorf unb Betrieb
als richtig an, fo geroinnt nunmehr bie ihrcm

I0efen nact| an bie Stabt gebunbene mufihfchule

eine neue Bebeutung als Brennpunht im Rreis-

gebiet. Sie ift mit ben ein3elnen prbeitshreifen

als ihren 3ubringcrftationen burrh ben neuen Typ

bes murihalifchen ITJanberlehrers 3u ncrbinben.

Jft bie murihfchule ber fileinftabt auf foldie TJJeife

3um Rraft3entrum cines Rreisgebietes getoorben,

fo hat fie nach ber anberen Seitc hin pnfdilufi an

bas Gefdiehen in ben grof5eren rlnotenpunhten

bes rnilturlebens 3U fuchen. Befonbers gilt bies

fur bie Jrage ber Dcrhniipfung oon Breiten- unb

Tiefenarbeit in bet murihfrhulung. ine 3eitlang

[diien es, als ftiinben bie murthfchulen fur Jugenb

unb Dolh neben ben Ronferoatorien; uberall

3eigt (ich inbeffen, bafj auf bie Dauer ber Jort-

fchritt nur im 3ufammengehen liegt. Don ber

fireismufihfdiu[e fuhrt ber IDeg 3ur Gau-
oolhsmufihfrhule, bie nach moglichheit

in engfter lTJefcnsgemeinfchaft mit bet £ a n b e s -

mufihfrhule (fion[eroatorium bet Gauhaupt-

ftabt) 3U ettichten ift. Der £anbesmufihfchule felbft

toirb ein 3uftrom lebenbigfter ficafte gePichert,

roenn fie biefe neue Grunbftufe aufnimmt, unb es

roirb bas hfi[3lirtie Bilb Der[diroinben, ba|j an

reprafentatioen £ehranftalten bie Dolhs- unb

£aienmufih nur roie ein pnhangfel mitgefuhrt

roirb — fie tritt oielmehr jetjt in einem grunb-

fahlichen Umfrf|roung mit bem pnfpruct] auf, bie

breitc Bafis 3u fein, aus ber pdi nadi ben Grunb-

farjen ber puslefe bie Schar ber berufenen mufih-

ftubierenben ergibt. Der folgenbe mufterlehrplan

3eigt in hnappem Umrifj ben prbeitsbereich biefet

3entratanftalt in ber Gauhauptftabt:
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Queroerbin6ung

3ut f\l.

Stimmbiloung un6

Singfdiat

fj3.-5piel(diar

Tnorgenfeier,

fjeimaben6

£anbesmupkfdiule

A. 6auoolhsmufikfcf|ule

I 6emein(diaftsfingen

II 3nftrumentaler 6tuppen-
u n t e t t i di t

III 5diulmufihgemeinfdiaft
IV Tn u f i h l e h r e u n 6 Einfu(irung

in 6 a s lTlufikoerftehen
V feiergeftaltung

VI fjeranbil6ung6esTladirourti-
fes fiit £ a i en m u f i k g em e i

n

-

f di a f t en

Oueroetbinbung

3um DTJHI.

DolksIie6fingen unb fi6f.-£hor

RbJ.-TriuriRgemeinfdiaft

£infuhrungsoeranftaltungen

ber Dolhsbilbungsftatte

feier im Betrieb unb in ber

Dolksbil6ungsftfitte

B. Pusbilbungshlaffenun6 T3etufs-
er3iehung

£in3elunterricht (6efang un6

famtliche 3nftrumente)

TTlurihtheorie

fiammermufifc

£horroefen

Otchefter

fiompofttion

Dirigieren

Triuriher3iehung

Dblhifche lTlufihkun6e

Tnufihgefdiichte

Opet

ufro.

Die oorfteb,en6e pufteilung be6eutet 6en Derfuch

einet pnnoollen 6lie6etung innerhalb einet 3U oet-

toirklichenben mupher5ieherifchen Einrjeit. Dutdi

alle Teile bet pnftalt foll 6etfelbe Strom kteifen,

roobei befonbets audi bet Tl5.-Stubentenbun6 als

Tnittlet entfdieibenbe pufgaben iibetnehmen kann.

Det begabte Jungatbeitet, 6et in 6et R6f.-lTlurik-

gemeinfchaft filatinette blfift, foll gleidi3eitig im

£in3eluntettidit petfonlich gefotbett roetben. pn-

betfeits foll 6et „Tlutmuriket" ge3toungen toet-

ben, aus feinet Tiefetoe hetaus3utteten un6 fich

ettoa in einem TUethkon3ett o6et im Dotttags-

abenb einet Dolksbilbungsftfitte mit feinem fion-

nen in ben Dienft einet iibetgeorbneten 6emein-

rd]aft 3U ftellen. Der iunge TP.ufiker5ieher ethalt

6elegenheit, ben Beginn 6es Stubiums in 6ie

Dolksmufikabteilung als 6tun6ftufe 3U Detlegen,

fpater in 6ie pbteilung fiit Detufset3iehung

(TP.ufihet5iehetfeminat) uber^utreten unb im letjten

pbfdinitt bes Stu6iums als Cehrpraktikant in 6ie

6runbabteilung 5uriick5ukehren. puf biefe THeife

roirb er mit bem ncuen 6efdiehen im TTlurikleben

oon allen Seiten her oertraut gemacht, roahrenb

fich fiir 6ie beteiligten Dienftftellen roie DDTJD. un6

fjj. 6er Dorteil eines ftan6igen 3uftroms junget

fadilehrkrafte einftellt.

Dei 6er Denennung 6er pnftalt ergibt fid| oie

TTloglichkeit, 6urch 6ie Detbinbung mit 6em Da-

men eines 6em 6au enttoachfenen gto^enTTlurikets

bie £an6fchaftsgebun6enheit 6et TTluriket^iehung

finnooll 3um Pus6tud? 5u bdngen (5. D. ..Pjeintich-

plbett-TITurikfdiule fionigsbetg", Paul-fjofhaimet-

TTiurikfchule Jnnsbtuck").

Die ootgetragenen 6ebankengange finb in 6er

Oftmark im oergangenen 3ahre feit 6em pnfctilufj

praktifch erprobt rootben. Dott entftanb aus 6em
THunfdi nadi 6et Sdiaffung eines ausgetiditeten

unb alle tatigen fitafte einbe5iehen6en 5yftems,

6as fidi oon Dotf un6 Dettieb iibet bie fiteisfta6t

bis 3ut 6auhauptfta6t etftreckt, 6ie De3eichnung

„ TH u f i k f di u l ro e r k ". Das Tnurikfchulroerk

Tlie6er6onau arbeitet mit Schulen in Rrems, THie-

ner Deufta6t, St. Dolten ufro. un6 Dielen 3toeig-

(tellen. Seitens 6er 3uftan6igen Stellen tour6e 6er

Plan TnufikfdiultDetk fiit 6ie 6aue Obet6onau unb

Titol genehmigt. Das TTIo^arteum in Sal3burg,

bie fionfetoatotien in 6105 un6 filagenfutt un6

bie Tnufikfchule bet Stabt DJien haben pbteilungen

fur3ugenb unbDolk erhalten. In mehreren 6auen

bes pltreichs ift ber Dotfchlag aufgegtiffen roor-

6en, bas TTlufikfdiulroerk in 6er form einer 6au-

arbeitsgemeinfdiaft 5ur Dachorganifation 6er

mufiket3ieherifdien prbeiteri im Sinne 6er £nt-

roicklungsphafe 6er fion5enttation 6er firafte im

Tnufihfdiulroefen aus3ubauen.
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Vh THupNbultur in Humdnicn
Das TTlupRleben ber Dolhsbeut(d)en

III

Don £ u b ro i g 5 di m i b t s , fjermannftabt

fjaben toit in ben beiben erften Teilen bie Tnufih-

hultut bes pltreidies unb bie rumanifcf|e Dolhs-

mufih behanbelt, fo toenben roir uns jetjt ben an-

gefchloffenen Gebieten 3U. tDir beginnen mit ben

Tianbgebieten.

Beffarabien ift ein typiftt|es Durdnugslanb.

£s roohnen bott alle Stamme unb Dolher, bie je-

mals butch, biefes Canb gehommen finb. Die Ru-

manen, bie bie TTlehrti eit bet Eintooh.net Beffara-

biens ausmadien, finb butdi Sptadie unb Dolhs-

tum mit ben anbeten Bumanen oetbunben. dit-

lich, bebingt ift bet eigenattige tuffi(che ph3ent,

mit bem \iz itjt Tiumanifch fptedien. (Detgleidie

bie pusfptad)e bet' Obetfdilefiet!) igenattig ift,

ba|s h^ute nodi bie tuffifd]e Sptathe feht leid|t

oon ben hoheten Rteifen angenommen roitb, bie

nlfo in geroiffem Sinne tuffifi3iett roetben, mab,-

tenb in ben Canbatbeitet- unb Bauetnhteifen bie

tumanifdie oftmals bie ruffifdie Sptache tiet-

btangt, audi jenfeits bes Dnjeptr. Jiir bie Stabte

in Bef[arabien gilt basfelbe toie filt bie Stabte im

pltreich.. Da bas Jubentum in Beffatabien befon-

bets ftath ift, fo beftimmen unb behettfchen fie

Stabt unb £anb. £s etiibtigt fidl alfo, auf bie

roenigen pnfatje einet eigenen bobenftanbigen

lTlufihhultut ein3ugehen.

TDie behannt, Ti^Eln nodi 80 000 beutfd)e Bolhs-

gcnoffen, meiftens 5d)maben unb rHiitttembetget,

im Suben bes Canbes. Sie toutben hi^t angefie-

belt, als 1812 Beffatabien nath bem ruffifi±i-

tuthifdien firieg an Buplanb gefdilagen routbe.

TJet 3ufttom auslanbifdier pnfieblet, Don fiaifet

pletanbet ins Canb getufen, bauette bann noch

jaht3ehntelang an. £s hamen doi allem Bul-

gaten unb bie TJeutfchen ins Canb, bie firt| bis

3um TUelthtieg ju beachtlichet fjbhe unb Tieichtum

hinaufgeatbeitet hotten. Untet tumanifdiei Pjett-

ftf|aft routbe bann bet gefamte Gtofjgtunbbefitj

enteignet, bas fjochftmafj oon 100 ha feftgefetjt

unb bas enteignete Canb 3u je 6 ha an alle UJelt

oetteilt. 6 ha fdieinen oiel 3u fein. 3n Beffatabien

finb es roentg, 3u roenig. £s hann heine intenfioe

Bobenhultut gettieben roetben, ba bie Sonne alles

oetbtennt. 5o hatten unfete TJeutfdjen oiel ^u tun,

um fidl Uber TJJaffet 3U halten. Sie finb audi 3U

einet 3eit aus bet fjeimat ausgetoanbett, als bie

TJolhshunft anfing btadi3uliegen, als bas Be-

roufjtfein fiit bie Dolhsrnufih immet fd)toadiet

routbe. 5o hommt es, bafj oethaltnisma^ig

roenige Dolhsliebet mitgebtacht rootben finb. TJie

fdiroeten 3eiten, bie bie fioloniften befonbets in

bet etften unb 3toetten Genetation iibet fich er-

gehen laffen mu^ten, haben fidi feht ungunftig

auf bas Singen ausgetoitht. Don ben Tiuffen

toutbe audi bas lange Oberbehnen iibetnommen,

fo bafj in oolhsmufihalifdiet fjinfid)t bas Canb

hein fo grofjes 3ntereffe bietet als bie anbeten

Stamme. TJie befte 5ammlung beffatabifdiet Cie-

bet finbet firti in bet Sammlung, bie Ptof. Sdiune-

mann bei ben fitiegsgefangenen, ooi allem ben

TJJolgabeutfdien, gemadit hat.

TJas Buchenlanb (Buhotoina) mit feinem

3enttum C3etnotoih ift in einet ettoas gunftigeten

Cage, befonbets ba C3etnoroitj ja bas Rlein-TJJien

im norboftlid)en 3ipfel bet ofterteich,ifchen TTlon-

atchie toat. Bie Tiabition TJJiens roat fut C3etno-

roitj mafjgebenb. TJa C3etnoroih Unioeifitat hotte

unb bet Sitj bet Detroaltungen roat, honnte fich

auch bott ein tegetes murthalifches Ceben ent-

toicheln. Tladi bem Riiege oetfiel C3etnoroitj fehi

ftath. Ubetflutet oon Juben — bie Deutfch,en

fptechen bott alle mit jiibijchem ph3ent —, be-

ftimmen fie audi heute ben TTlufihbettieb. £s be-

ftehen einige beutfche gemifdite Chote, bie in

ihtei Tatigheit ftath nadigelaffen haben. Ttotj-

bem finb fie nodi bie Sammlet unb fjutet einet

gtofjeien Detgangenheit.

Untet gan3 anbeten Detl)altnif(en lebt roiebei

bas Banat. TJJahtenb Beffatabien tuffifch roat,

bas Buchenlanb 6ftetteichifch, gehotte bas Banat
3u Ungatn, bas fchon bamals alles magyatifiette.

TJJit honnen \\zutz tuhig fagen: TOenn roir bie

300 000 Banater als Deutfche getettet roiffen, fo

nut, roeil bas Banat 3u Bumanien gefd)lagen

routbe. TJJare ber TJJelthrieg anbers ausgegangen,

fo roaren bie Banater 5diroaben heute reftlos

magyarinett roorben. pufjetoibentlidien Dotfd]ub

in ben Tflagyatirietungsbefttebungen Ungatns ge-

roatitte bie hatholifche rlirche. (Die Banatet

Schroaben pmb hatholifd), bie Buchenianbet 3um
grojjen Teil, bie Beffatabiet bis auf hleine pus-
nahmen eDangelifdi.) Die im Banat unb in Sie-

benbutgen amtierenbe Geiftlidiheit ift auch h*ute

nocf) rein magyarifch. 5o fteh.t auch heute nodi

ber Banater in einem fdiroeien Geroiffenshonfliht.

TOefentlith teichet als im Buchenlanb obet in
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13ef[Qrabicn ift bie mufihalifche pusbeute lm

Banat. Ilie Banater fingen gerne unb tanjen

gerne. Barum t\at jebes ber grof3en unb oft

reictien Borfer einen 6efangDerein unb eine Blas-

mufih. Bie Bereine fino im „Beutfchen Sanger-

bunb" 3ufammengefctiloffen. £s fmb iiber 130

Bereine, 6ie regelmSpig S8ngerbunbesfefte ab-

halten. Bie Banater finb toi? biz Beffarabier-

beutfrhen Schroaben, oor allem Bonau(ditoaben.

Sie haben eine befonbere Borliebc fur bas roman-

tifct|e £ieb, unb bic Bortragsfolgen ber Bercins-

oeranftaltungen finb burchrocg im £iebertafelftil

nerhaftet.

Bcr mitgebrarhte £ieberfchah biefer Bonaufchroa-

ben ift riiel gtojkt als ber ihrer beffarabifrhen

Brubcr. Sie haben ihn auch 3iemlirh treu burch

bie 200 3ahte erhaltcn, bic fie t\izi in ber unga-

ri[chen Tiefcbcnc fiet)elten. Einen fchfinen Quer-

fchnitt bietct bas Fjeft: Beutfche Bolhslieber aus

bem rumanifchen Banat, bas im puftrag bcs

Beutfdien Bolhsliebarchios non Johannes Run3ig

im Berlage be Eruyter & £o. hetausgegeben roor-

ben ift.

Bic im Banat roohnenben Rumanen finb befon-

bcrs mufihalifch. Bie grofjten Sammlungen ftam-

men gerabc aus biefen Segcnben. 3nteref(ant ift

noch, bafs bas bie ein3ige Gegenb ift, roo bie Bu-

manen firh, 3U eigener 5ioilifatorifcher prbeit auf-

gcfchroungen haben. Tlach bcm Beifpiclc ber beut-

fchen Borfer haben auch bie rumSnifchen B6rfer

ihre Blasmufihen (roas im pltreirh gan^ unbc-

hannt ift), 6efangoereine unb finb nach beutfchem

Borbilb auf oielerlei 6ebieten tatig.

Soroeit bie StSbte nicrjt, bicsmal oon magyarifchen

Juben, iiberfrembet finb, roie prab unb filaufen-

burg, 6rof3roarbein unb Satu-mare, hann man

boch oon ftSrherer roeftlicher 3ioilifation fprcchen

als bei ben anberen Stabten. 3n biefer Fjinfirht

ift Temesoar ber Borort, ber hulturbeftimmenb

auf bas £anb roirht.

tDir roenben uns nun bem eigentlichen S i e b e n -

burgcn 3U, in bcm roieber bie brei Bolher

BumBnen, Tllagyarcn unb Beutfche (um fie nach

ihrcr 5ahlcnmaf3igen Starhe an5ufuhren) beiein-

anbcrroohnen. TOir laffen roieber berouf3t bie

Llngarn aus, beten 1Tlufih butch bie prbeiten Bela

Bartohs genug[am behannt pnb. Jeber roeif3 ober

glaubt 3u roiffen, roas ungarifche Tnufih ift, haben

boch oor allem beutfche Tfleifter roie Osgt unb

Brahms fk 3ur TDeltgeltung crhobcn. Ben Tiu-

manen hennen roir fdion, bleibt nur noch ber

Beutfche, ber fo beftimmenb auf bie Rultur biefcs

£anbes Einfluf3 gehabt t\at: ber Siebenburger

Sachfe. 3n ihrem 6runbftoch aus Tnofelfranhcn

beftehcnb, bic im 13. Jahthunbert eingeroanbert

finb, haben Tte auch fpater bcbeutenbe 3u3Qge ge-

habt. Trotjbem blieb bie frSnhifche Eigenatt be-

hctrfdienb unb beftimmt auch hcute noch bas

lHefen biefer Beutfrhen, bie roir bet Rflt3C rjGlb Er

auth „5ad]fen" hti^n- \° tnie fie felber [agen unb

[ingcn:

„3ch bin ein Sadis, ich [ag's mit Stolj,

pus altem cblen Sachfenftamm."

Bic „5adifcn" finb cin fangesluftiges Bolh ge-

roefcn. puch heute nodi ift ein ftarhcr mufiha-

lifcher Trieb feft5uftellen, boch ift auch hkt

arteigenc Bolhsliebftrom ins Stochcn gehommen.

pn Pjanb ber roertoollen Sammlung „5iebenbur-

gifch-beutfche Bolhslieber" oon 6. Branbfch hon-

nen roir bas Bolhslieb ber 5achfen bis in ihre

Dorfiebenbiirgifche 3«t oerfolgcn. 3m Bortoott

heif5t es ba auf Seite XIV:
„3m gan3en gleicht bct gegenroartige Beftanb ber

fiebcnbiirgifchen Bolhslieber einem gtof3cn Trum-

mcrfelb, aus bem, abgefehen oon ben biirftigen

£r3eugniffen ber lehten $zit, nur cinige roenige

Stiiche halbroegs unoetfchtt hetoottagen. 3mmet-

hin empfangt bet Rennet bci cinigct Befchaftigung

mit ben ethaltenen Heften eincn ftathcn Einbruch

oon ber firaft bichterifcher 6eftaltung, bie firii in

cin3elnen Ballaben, in ben lllaifenliebern, aurh in

cin3elnen fiinberliebern nod] offenbatt, unb oon

ber hunftlerifchen Eigenart bes Bolhstums, bas

hinter bicfen anfprudislofen Bichtungen fteht unb

ohne 3roeifel roefentlich, nieberldnbi[che unb rhei-

nifdie 3iige tragt: neben bchaglicher Rleinmalerei

bic Borlicbe fiir romantifche Begebenheiten, neben

betbec £ebensfteube anmutiges Spiel unb iibec-

auellenbe Sangesluft. Tlur cin hleiner Bruchteil

ift uns geblieben, feit etroa 300 Tahren ift bie

fchopferifche Quelle Derfiegr, unb bic Bolhsphan-

tafie hot Pdl mit bem Umgcftalten unb Burchein-

anbertoutjeln bes alten Etbgutes begnugt unb Diel

baoon in Berge[fenheit gcraten laffen. ITIas feit-

her bci uns cinroanberte, ham im fremben 6e-

roanb ber hodibeutfchen Sprache unb rourbe meift

in biefem 6etoanb aufgenommen, 3um getingcn

Teil in bas Sadififdie iibetttagen. Seither oer-

brSngten bie hodibeut[chen £iebet mehr unb mehr

bie fadififchen, unb in ben lehten Jahtjchnten

fangen eigentlich nur nodi bie gan3 plten unb bie

Rinber bie oielfach unoerftanblirfi gcroorbenen,

3um belachelten Spiebjeug herabgefunhenen alten

£ieber."

Bamit ift auch bic Entroirhlung ber Tnufihhultur

angebeutet. £in allmahliches Berfinhen bes Bia-

lehtliebes, ein immct ftathetes pngleithen bes

Botfes an bic Stabt. 3um 6iach aber gibt es in

Siebenburgen nicht bie[cn ftarhen Unterfd]ieb

3roifchen Stabt unb £anb, roic cr in Bcutfchlanb
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firii enttoichelt hatte. TJie Stiibte haben nacti eine

gefunbe Bobenenttoichlung geliabt. £s ift noch

Dtel Dom TJotf in bet Stabt 3U finben.

jut 3eit bet Eintoanbetung btactiten bie Sachjen

itjte fiitcr)enmufih mit, ben gtegotianifch.en Ctioral.

btt fich noch in einigen TJolhsliebetn nachtoeifen

Iaf3t. Tlodi ftathet toutbe bet £influf3 auf btn

Ttlufihtoillen bes Dolhes, als mit Johannes fjon-

tetus (1498—1549) bas gan^e fachfifdie Dolh 3um

TJtoteftantismus ubetttat. Seithet toitb bie fiultut

bet Sachfen im toefentlichen oon ihtet Bolhshitche

het beftimmt.

TJa fdion immet ein lebhaftet Stubienoetheht mit

bem TTluttetlanb beftanb (bie meiften Stubenten

pilgetten — oft 3U fufs! — an itgenbeine beutfche

UniDetfitat, um fidi bott Titel unb TDiitben 3u et-

tingen), fo ift es haum oettounbetlich, baf5 bie

Stabte immet bem teithsbeutfchen TJotbilbe nach-

eifttten. TJie gtofjen Pfatthitdien hatten alle

gtofje Otgeln (fietmannftabt feit 1673), an benen

ausge^eidinete Rantoten amtietten, bie genau fo

toie heute noch beftimmenb auf bie TTlufihhultut

oon Stabt unb £anb toaten.

Puf bem £onb, in ben BStfetn toat ein oet-

t)altnismaf5ig ftathes hitdienmufihalifdies £ebtn.

TTlanche Ritchenbutg hatte fchon friih ihte Otgel,

bie oon ben £ehtetn obet oftets noth oon Bauetn

gefpielt routbe. Tlodi heute ift in oielen TJStfetn

bas Otganiftenamt oon Bauetn oetfehen, bas auch

oom TJatet auf ben Sohn netetbt toitb. pus pb-

fchtiften ift etfichtlirii, ba(5 in Dielen hleinen TJot-

fetn tegelma^ig bie 10alth.etfche Paffion, Badifche

Chotale, Rantaten oon ]ohann TJoles, Gtaunfrtie

Rompoptionen1
) gefungen toutben.

3n ben 6ymnafien jebet fndififdien Stabt, befon-

bets im alteften bet 5achfen, in fjetmannftabt,

toaten „Don altets \\zt Singfct]ulen getoiffet ptt

ettiditet. TJet fjaupt3toech betfelben toat Pmdien-

mufih unb Bilbung hitnftiget TJotftehtoten unb

-hantoten." TJet TJotftehet biefet Sing(chulen toat

bet Stabthantot. ple foldie toithten (befonbets

toiebetum in fjetmannftabt als Sih bes Sad|fen-

bi(chofs unb in fitonftabt) tiiri)tige, hochangefehene

ITlurihet, bie ihte Tatigheit in fiitct)e unb Schule

3um Segen fiit bas gan^e 5achfenDolh ausiibten.

..Soldie TITannet toaten bie fjetmannftabtet Ran-

toten im 17. unb 18. Jahthunbett: Sabtiel Bei-
I i di (geft. 1 677), THidiael 5 t o 1 1 m a n n (um

1754), ]ohann Sattotius (Stabthantot 1733

bis 1750), Johann fiann (Stabthantot 1763 bis

J
) TJies unb bas Jolgenbe nadi: TTlufih unb Ritdie

bei ben Siebenbutget Sachfen oon ftan5 Eanet

TJtef3ler im „puslanbbeutfchtum unb eDangelifche

Ritdit", ]ahtbudi 1935.

1782) mit feinen ,TFlurihalifchen Bupanbachten-

unb bet Johann - 5ebaftian - Badi - Sdiulet Pettus

Sdiimett (Otganift 1750—1780). £s ift felbft-

Detftanblich, baf3 bas Buc^enlanbet fitonftabt bet

,Bioal-fjaupt- unb fjetmannftabt' in TJetgangen-

heit unb Gegentoatt auch in hitdienmufihalifchec

fjinficht nidits nachftanb. puch hi" fint) tuchtige

Rantoten tdtig toie oot allem bet intime fteunb

unb murthalifrfie Betatet bes fadififd]en Tiefot-

matots Toh- Pjontetus: Pjietonymus Oftet-
mayet (geft. 1551), bet bas Rantotenamt aus

bet hath,olifdien Ritche in bie ptoteftantifri|e TJJelt

hetubetgettagen hotte."

£s toaten auch in jebet Stabt 3iinftige Stabt-

mufici, bie fogenannten „Tutnet", bte ihten Tla-

men toahtfcheinlich baoon ethalten hoben, bap fie

aus ben fenftetn bet Ritchtittme ihte Tllurihen

unb Chotale 3u blafen hatten.

TJie 3nfttumente bet fjetmannftabtet „Tutnet"

toaten bamals: „2 Pofaunen fambt einem TITanns-

fttich unb etnem fitumpfbogen, 2 TTlutt-3inhen, ein

Pommatt, eine Schalmei, 2 Ttompeten, 2 TJul-

cianen, eine Baf3geig, eine Tenotgeig, einen fd|at-

fen 3inhen, ein TJishantflottel fambt einem 5dilop\

2 gtof3e 5chlof3fl6tten fambt ben Pitembemdien,

eine Ttompete mit bem Rtumbbogen, eine gtof3e

Baf3flot fambt ben Rtumbbogen, 2 Pofaunen, 2

gto^e rjishantflotten mit Schloffetn, 3 gto|5e

flStten fambt ben Rtumbbogen." (Sigctus, Bom
alten fjetmannftabt I, 5.188.)

pus allbem honnen toit einen toefentlich.en 3ug

bet Siebenbiitget Sadifen entnehmen. 5ie finb,

ge3toungen butch bie Umtoelt, oon jehct ehet aus-

itbenbet benn fchopfetifchet Tlatut getoefen. 6at

hut3 ift bie £ifte betet, bie fif±| als Romponiften

einen Tlamen gcmacht haben. Ein fitonftabtet

Balentin 6teff-Bahfath (1507—1576), ein

£autenoittuofe, bet oon fjof 3u fjof teifte, geabelt

toutbe, fict| mit Politih befapte ufto. Seine Tiicet-

cati, bie eine gtof3e Technih etfotbetn, finb in bcn
TJenhmaletn bct Tonhunft in Dftetteich oetoffent-

licht. Rantot 6abtiel Beilich (geft. 1677), bec

,.fiaus- unb fjofhomponift" bes 5achfen-Comcs

ftanh oon ftanhenftein (1643—1697) —
ftanh Don ftanhenftein bjatte bamals fch.on ein

„TJofittD mit 5 Tiegiftetn" in feinem Palais —
toutbe bet „Romponift oon fjetmanftabt" ge-

nannt. Sein „Tleu Tnufihalifches IDetchlein non
bet 6ebutt unfets lieben fjcylanbs, £tlofcts unb
Seligmadiets ]efu Chtifti, Pjetman Stabt 1665"

unb fein „6eiftlidi Tnurihalifdiet Blum- unb Tiofen

TJJalb, fjetman Stabt gebtucht im ]ahte Chtifti

1673", bem et einen 3toeiten Teil im Jahte 1677

folgcn Iie6, ftnb bie etften fjetmannftabtet mufi-

halifd)en TJetoffentlichungen ubethaupt.
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Unter Johann £uhas fjebroig (1802—1849)

toutbe eine getegelte Ritthenmuph in fitonftabt

butdigeful]tt. Et ift nun audi im Tieidi behannt

butdi bie pebenburgifdie Bolhshymne „Sieben-

biitgen, £anb bes Segens".

Ceopolb Bella (biefet allerbings hein Sadife)

(1881—igig) in fjermannftabt unb fiubolf £af-
[el (1861—1918) in fironftabt braditen bie fiir-

dicnmufih in ben Tilittelpunht bes TTlupRlebens

ubethaupt. Bon ilmen pnb niele Rantaten, p-cap-

pella-IDethe unb eine Pafpon behannt.

pus fadififcr| em Stamm roat audi bet in Berlin

gebotene unb bott tatige TDalbemat oon 13 a u £ -

nern (1866—1930). Seine TJJerhe finb behannt.

TJJieber ein fironftabter, Paul Ti i ch, t e r (geb.

1 875) madit pdi heute burdi feine 5infonien im

Tieich behannt. Jn befcheibenerem TTlafe ift in

fjermannftabt Gerharb S ch u ft e r tatig.

TJJas roir bei ber £iteratur fehen honnten, ba|5

namlid] erft im lehten Jaht^ehnt bie 5achfen mit

3illidi, TJJittpoch unb TTlefdienbStfer ju ber Pjohe

gereijt finb, baf3 fie im Beich unter ben T3eften

genannt roerben, bas fdieint prh, aurh in ber

THuph 3U bilben. £s ift noch, rterjruht, non ben

j"ungften 3U fpredien, bodi hat fid] jeht fdion

TJJagner-Tiegny einen Tlamen mit filang gemadit.

IDie Sceff ber erfte TJirtuofe roat, ben roir an

bas puslanb abgegeben haben, fo lebt heute eine

betraditliche 3ahl grof3er facr)pfchet fiiinftler im
Reid), roie £ula TTlie|3-Gmeiner, Gerharb Jehelius,

Selma Etlet - fjonigberger, £gon Siegmunb u. a.

ITJie ift bie £age heute? puf ben Borfern oer-

haltnismapig gut, toenn roir baoon abfehen, baf3

bas eigentliche fadipfch,e TJolhslieb im Berpegen

ift. TJie Jugenb pngt 3um groSen Teil nur mehr
hodibeutfdi, unb ba oor allem £ieber ber Beroe-

gung, alfo £ieber, bie bireht heinen 3ufammen-
hang mit bem Boben haben, ba fie aber bem 3eit-

gefcr)ehen auch bei uns entfprechen, fo gehen pe

roie ein feuer burdi bas £anb. Sonft beprjt bei-

nahe jebes Borf eine eigene Blasmuph, bie foge-

nannten pbjuoanten, bie fur ihre Berhalrniffe oft

gut fpielen unb blafen. Sie finb unentbehrlich bei

ben feiern bes Borfes, bei fjodi3eiten unb Be-

grabniffen, bei Spiel unb Tan3. Bie grSperen

Borfer befihen audi je einen Gefangnerein, ber

meiftens als Jrauen- unb gemifchter Chor befteht.

Jeboch, gibt es aud] oiele ITlannerdiore. TJJas an
folchen Bereinen ba ift, ift bann audi bem Bor-
bilb ber Stabt, beren Bereine bem Beutfdien
Sangerbunb (BSB.) angehoren, im £anblich,en

Siingerbunb 3ufammengefap' t. Bafc" bie Chore noch

TStOett Ourdi futc milglieOrdiap iut

1190. oetcn (ojiole fintid|tungen.

alle in einem uberrounbenen romantifdien £ieber-

tafelftil oerhaftet pnb, roirb niemanb rounbern.
Jft bodi felbft im Beich, ber Sangerbunb toeit ba-
oon entfetnt, ben Ballaft bet Bothtiegsjahtsermte
losgetoorben 3U fein. Ja, roas bie Stabte betrifft,

finb roit im Berhaltnis ben meiften beutfdien Bet-
einen noraus, ba pe im Geipe tiiel beroeglichet

finb unb bei ihnen bie oolhijrtien Beroeggrunbe,

bie bodi bei ben beutfdien TnannerdiSren 3ur 3eit

ber freiheitshriege unb um 1848 fo roiditig

toaten, heute abet im Reith haum nod) eine Tiolle

fpielen, nodi ooll gelten. Oft ift es, befonbets in

ben abgefptengten Sieblungen im pltreirh, bet
Betein allein, roo nodi beutfdi gefprodien unb ge-

fungen roirb unb fo uiele Beutfrhe oor bem Der-
finhen im fremben Bolhstum beroahrt roerben.

pus ben „Turnern", ben Stabtmufiri, entroichelten

fich bie Stabthapellen, bie entfdieibenb in unfer

TTluphleben eingriffen. TJJaren pe boch ber fiern,

um ben fidl oann bie£iebhaber, bie meiftens Strei-

dicr finb, frharen unb fo ein reges finfonifd)es

£eben ermogliditen. Tlur fo ift es 3U erhlaren,

bafi bie gro£en TTleifterroerhe ber filaffiher con
ihrem £rfdieinen an bei uns gepflegt rourben. Bie

„5diopfung" 3. B. roirb unter Philipp Caubella

(geft. 1826) im Jahre 1802 aufgefuhrt, brei Jatjre

narh ber Urauffuhrung in BJien. Biefe fogenann-
ten philharmonifchen Eefellfdiaften haben feither

bie pufgabe erfullt, bie Orcheperroerhe 3U pflegen
unb bie ITIuphen 3U ben Oraiorien 3U ftellen. Seit

fedis Jahren aber pnb bie beiben roiditigften

Rapellen, bie oon fjermannftabt unb fironftabt,

oon ben rumSnifchen Stabtoerroaltungen aufgeloft

tootben. Babutdi ift unfer gan3es ITluphleben

aufs fd)roerfte bebroht roorben, ba ber Grunb-
ftoch ber BISfer fehlt, hein Tladiroudis mehr aus-
gebilbet toerben hann unb bie puffiihrungen ber

grojkn Oratorien beinahe unmoglich geroorben

pnb. Bodi um fold]e hulturellen TJJette, nod) ba^u
coenn es beutfdie pnb, tragt heine rumanifche
StabtDerroaltung Sorge.

Bleibt nur nodi bec oecborgene Strom bes beutr

fch,en Bolhsliebes, bas in immer pSrherem TTla^e

oon ber ft5btifrhen Jugenb gepflegt roirb. puch
fonft ift bie Jugenb hier fehr muphbefliffen. Jebes
Gymnapum hat eine eigene Blasmuph, Trommler
unb Pfeiferchore. fjermannftabt unb fironftabt

haben audi Rnabenhirchenchore. Befonbers ber

fjermannftabter „Bruchenthaldior", nach bem Bor-

bilb ber Tt]omaner oon bem Straube-Schuler unb
jetjigem Stabthantor fr. T. Bref3let im Jahte 1922

gegrunbet, bringt in regelmapMgen ITlotetten unb

Rirchenmuphen bie Schahe eoangelifdier fiirdien-

muph 3U Gehor.

So runbet pdl oas Bilb eines au^erp tegen
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Tnufihlebens in bcn fach.fifch.en Stabten, bas feit unb Dima (fitonftabt) unb oiele anbete getoitht.

jehet auch. beftuditenb auf bie tumanifd]e obet IDie roitb es roeitergehen? plle 6eiftet finb hcute

ungarifd)e TTlitbetioIhetung ber Stabt getoefen ift. im pufbrud). DJit fmb uberjeugt, bafj aud) bet

Untet ber £intoirhung biefer TTlulihttabition uns bas feuet nut lautetnb auf bas TTIetall fein

haben bie tumanifd]en fiomponiften THutefianu hann, bas 3ugleich Irartec unb glan3enbet roirb.

Uer T11ottohcan5 o*t Sttau^ifdicn ,/Daphnt
Don p I f t e b Durgartj, Berlin

Ohne bap" t\\zx im ein3elnen nochmals Don bem
3ofeph 6regorfchen Tettbuch bie Tiebe fein foll,

mufi man es bod) hur3 d]arahterifieten, bamit

man bie Dotausfehungen fiit eine Dettonung

uberblichen hann. Der Dichter lieferte, inbem er

in bie fagenhafte griecr)ifd]e frul]5eit 3uriichgriff,

bem fiomponiften ein fogenanntes „frud]tbat-

heitsftuch" obet bas Bilb einet grofien Tlatur-

hodi3eit. Bei ben primitiDen Dolhern ift nod]

heute bie TJaarung bet fjerbentiere, Saen unb

Ernten, Baumblute unb ftuditteife pnlafi 3U einet

feietlichen Buseinanbetfefiung mit bet Gottheit.

Straroinfhys „5acrebuPrintemps" liegt

auf einer ahnlichen Ebene, obfchon eine THelt bie-

fes TDerh oon ber 5trauf3ifd]en „Daphne" fd]eibet.

Debeutfam ift, bafs in biefen primitioen Tiahmen

oon Gregor mit aller mobernen Pfydiologie eine

fieufct|heitsfabel ober eine ashetifd]e Hanblungs-

roeife eingebettet tourbe. Der Sonnengott ppoll

oerlafit feine fteile Dahn, um eine 3ungfrau, bie

bem Tlaturgefet5 bes £ros ausroeicht, in feine

prme 3U fchliefien. Da|i ber Gott nodi einen

irbifdien Tlebenbuhler, ben Jungling £euhipp, fin-

bet, ben et in £ifetfucht totet, ift eine hluge bra-

matutgifdie TTlafinahme, benn es toirb baburdi

ein „normaler" pblauf ber Degebenheiten Der-

hinbert: Daphne, burct) ben THorb 3utiefft er-

fdjrecht unb erroacht, bleibt ihrem Drin^ip ber

Tieinheit getreu unb Dermahlt fich nur „geiftig"

bem Dahingefd)iebenen, ppoll aber roitb in bie

Cage Derfeht, Detrad]tungen iiber feine „Schulb"

an3uftellen. Dom pltertum aus gefet]en ift ein

fold]er ppoll, ber gegen fidi felbft, gegen fein

Olympiertum „freoelte", cinfact| unmoglid]. Tiicharb

Straufi hat biefen unhomerifchen 3ug gutgeheifien

unb bem Sonnengott eine „trtftanifd)e" Stelle mit

auf ben IDeg gegeben.

Spatere Gefd]lediter roerben noch ihr £nt3uchen

haben, roie unerhort meifterhaft bie fiompofition

ber „Daphne" angelegt ift: bamit, ba^ Straufi

bas hur^e ibyllifche Dorfpiel fd]rieb, geroann er

alles. Die 3bee ber Daphne, bas Unberuhrte,

Tnfibd)enhafte, frieblid)e, bas £insfein mit ber

(lnrmonie ber Tlatur, ben Bliiten unb Tianhen,

bem Triurmeln ber Ouellen, bie freube am Glanj

bes Tageslid]tes, ift oollftanbig in biefem £ieb

ohne THorte enthalten. 3m Bogen bes brama-
tutgifd]en pufbaues ift biefes Dotfpiel bie ftillete

£ntfpted]ung 3U bem „£iebestob" bet fjauptfigut,

ihtem gtof3artigen Sd]lufjgefang, roomit [iz fid]

bem pll oermahlt. Da3toifchen liegen bie Tliebe-

rungen ber Tlaturgefehlichheiten, bas TDalten bes

3eugenben £ros toie aud) bie eigentlid) brama-
ttfdien, all3u menfd)lid]en £reigniffe. fur bas
Gan3e, auch fur ben 5d]luf3gefang (Daphnes Det-
toanblung), ift bie ibyllifdie Einleitung bas Bechen,
aus bem bie thematifdi-motiDifche Geftaltung,

minbeftens fut bie Detaftelte THelobih ber Pjelbin

ftammt. £s lohnt fidi, bas, toas in bem eben-

mafjig gefotmten Dotfpiel fo anmutig-einfd]mei-

dielnb, fchlid]t - empfinbungsool! bahinfliefit( mit-

bet Tnufth bet nathfo!genben Opet 3U oetgleichen,

unb man roitb bie hb'dift merhroiirbige, hunftreid]e

Derfd]leierung eines ausgefprod]enen TllotiD-

mofaihs entbechen.

Gleid] ber Beginn bes Dorfpiels bringt, nid)t ol)ne

Grunb Dorgetragen oon ber I.Oboe, bas „Tiein-

heitsthema" (Bfp. 1), bie „Daphne-DeDife", in ber,

Beifpiel 1

ebenfalls nicht ohne Grunb, abroattsfteigenb bie

5ertenfd]titte bes ppolIfd)en Sonnenroagens (techen

(ftehe (patet). Det 3uhotet behommt biefe Deoife
ootgefetit beifptelsroeife in ber S^ene 3roifdien

Daphne unb Gaea, roenn bie IDiberftrebenbe 3ur
TTlutter fagt: „Die Seele... bie Seele bleibt hier"

(Seite 46 bes filaDieraus3uges uon filufimann,

3iffer 58). fur £euhipp oerfinnbilblidit bies Thema
„bie geliebte Graufame" (5.63). Bei ppoll be-

gleitet es ben pustuf: „3ft bas nod) TJJahtheit?"

(S.84, 3. 110). £s erfcheint, toenn Daphne ben
heiltgen Tiitus Doll3ieht unb bem unethannten
Gaft (ppoll) bas TJ3affer uber bie fjanbe giefit

(5. 88 unb 89). £s eroffnet bie jubelnbe Seligheit,
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6a ppoll 6ie ph,nungslofe mit bem mantel um-

fchlie6t (S.102). Jn feiner melobi[di-rhythmifdien

Struhtur erfd|uttert uno oerftSrt, ttitt es auf in

TJaplmes Rlage um ben toten Eeuhipp: IHatum

habe idi ihn nidit ettettet mit meinet „fieu[ch-

heit"? (5.153, 3.203). £s gefellt fidi fetnet bem

letiten itoifdien Hlott Daphnes oon 6er „unftetb-

lidien £iebe" (5.178), uno es toiro, beoor 6et

Dothang langfam nie6erfinht, fjymne im Baum-

toipfel. Einftmals in G-bur un6 jetit in biimme-

rigem fis-bur rierftrahlen6.

Tleben bie(em horijontal gelagerten, gleidifam un-

erteithbat unb unantaftbat in bet Toniha (diroe-

ben6en, 6odi audi einige TTlale in moll trauern6en

..Tieinheitsthema" bietel 6as TJorfpiel fofort einen

oom Baffethorn geblafenen, aus 6er Tiefe aufftei-

genben eigentiimlidien Gefah,rten: mag man ihn

als ben „T3ru6er" o6er „Gefpielen bet Sdiroefter"

betiteln (13 fp. 2). £r ift hatmonifiert unb melbet

firh in B-bur. TJiefer „Ge(piele" naht fidl TJaphne

roieberholt, aber fie brangt ihn fott, et roirb iht

„ftemb", roenn er fich etroas anberes als nur bru-

3
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Beifpiel 2

betlidi-[chroefterlidies 3ufammenfein anmajjt (5.44,

oor 3. 55, 3. 56 unb 57). puch, ppoll bei ber oben-

ertoahnten Stelle „3ft bas nodi TOahtheit" \izt\t

3ugleidi biefen „Gefpielen" mit (5.84, 3-110); et

hat in bet mufihalifdien TJtamatutgie bes 5ch,et-

50S jroifchen £euhipp unb 6en beiben geheimnis-

oollen TTlagben feine beftimmte pufgabe, et ftellt

fid] ein in bet TJaphne-Rlage um £euhipp: roarum

habe ich bidi nicht mit meiner TJernichtung „er-

rettet"? (5.152), un6 oorher fct)on: „0 boppelt

getaufd)t! Getaufdit oom Gefpielen" (5.134); ihm

gtlt TJaphnes Totenfeiet (5.156, 3-209), et roir6

im „£iebestob" berTJaphne ibenti(ch mit iht felbft:

„toohnet in mit" (5. 177, oor 3-247), unb er geht

enblidi ein, ttetbunben mit bem Tllotiti 6et „fchtoe-

ftetlichenmeltumacmung", in bie felige Derhlarung

(5.181, 6ie bei6en lehten Tahte).

Ppoll Detfiigt, genau bettaditet, iibet 6tei mufi-

halifche Jiguren. Ua ift, fein tiErjrftes IDappen-

(d]il6, 6er Sonnenroagen, 6er aus 3toei Seitfditit-

ten ettithtet ift, mit 6em Dfetbegetrappel in 6et

CJuintole baoot (Bfp. 3); 6a et(cheint abet aud)

S. CtH- l Mt/K

Beifpiel 3

6et 3otnig auftoallen6e, ftol3-gebietetifche Gott

mit Getoittetblirj un6 mot6en6em TJfeil un6 bem
ungebulbigen pufftampfen (T3fp. 4), un6 nut hut3

Trp.CB)

allerbings ergeht fid] ber Olympier in ber freunb-

licheren mashe eines TCnbethitten, in einerTJ-6ur-

melo6ie, 6ie roie eine Jriebensgloche fchroingt unb

Dielleicht oom gleid)3eitigen „$riebenstag" mit-

infpiriert ift (Bfp. 5). TJaphne grii^t in ihrer pn-

trittsarie 3uerft 6en Sonnenroagen, auf 6em „6er

grofe Gott... nach Fjaufe ins Gebirge" 3teht

(5. 27, ab 3- 28), TJeneios hat oon ihm „hoftliche

Phnung", beoor ber Gott bereits fidi in TJerfon

3eigt (5.69); ppoll beruft fidi auf fein pttribut

TJaphne gegenuber unb feht t)in3u: »5o roatmt

Daphne" (S. 100); bei 6et £nttiiillungsf3ene —
„Beinige bidj, falfdiet Btu6et!" — [pielen famt-

liche Gott6eoifen eine entfcheibenbe Tiolle (5.

137ff.); 6et Sonnenroagen allein bleibt fugteidi

bei ppolls Tauterung (5. 160ff.), unb enblich

fchroebt er, teilnehmenb an ber 5dilufjDethlatung,

roieber in feinen Spharen (5.182). TJie TJoppel-

oermahlung ber TJerroanbelten [oroohl mit bem
„Gefpielen" in fchtoefterlidier £iebe roie mit bem

£iditgenius roirb hier in ber Triufih einbeutig doII-

3ogen. TJer bofe, hettifdie ppollo, beffen hohnifches

Geladitet roie ein £d]o bie Pjirten angftigt, hiinbet

fich mit 3uchenbem TOetterleuditen (5. 76); 6er

Gru|5 6es „Tiin6erhirten" an 6ie arglofe Daphne

lautet ^roar nur „Schroefter", aber 6ie 7Tlufih oer-

rat gan3 anbere TJinge, un6 nor allem offenbart

fie 6ie Gottheit (5.87, ab 3-116). TJon ben „ftol-

3en Pjerren", bie ben „Gefpielen" getotet unb „mich

geliebt" fmgt fpater TJaphne, unb babei gleitet

6as „Heinheitsthema" in 6ie beoor3ugte Gott-

3

Beifpiel4
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tonatt: ps-but (5.159). Bet „Binbethitt" (5.77)

toitb in bet folge rei3oall mit bem 5onnentoagen

(5. 80) unb bemTJeneios-Thema oetbunben (5. 81),

unb (diiiditetn (udit es (tdi nodimals oot TJaphne

5U behaupten (5.91).

6efunb in feinet tauhen Urfptunglichheit, fo gat

nicht fchtoul unb laftenb, ift bas „motio bes 3eu-

gungstoillens" (Bfp.6). „TDenn langs bes Stto-

T5eifpiel 5 unb 6

mes bie alten Stoche bliihen", toitb bet junge

TJionyfos toiebetgeboten, unb in ben TJbem bet

Tlatut pulft bie tteibenbe firaft. In bet Untet-

haltung bet beiben Schafer, bie oon bem 3u et-

toattenben ftuchtbarheitsfeft fptedien, toitb bas

Ttlotio fputbat (S. 15, 3.12 unb fdion S. 11, 3-8).

TJaphne.toeift es als Tioheit 3utiich („3hte oet-

langenben Bliche", 5.24), Peneios, bet etfahrene

TJJelthennet, lobpteift es (5. 67, 3- 88), ppoll fd)amt

fich faft feinet („0 etniebtigtet Sott!" Selbft:

„Briinftiges Tiet!" S. 83); es ift toeitethin unent-

behtlid) beim feftfchmaus, too bie Jtauen bie

ITlannet bebienen; bie „TJJibber" (oethleibete

Sdiafet) ftut3en bamit oot, unb man finbet es

3uleht bod) nodi bei Baptme, fteilich nut als „6e-

banhenfplittet" in bem etfchiittetnben TTlonolog,

ba fie ben toten Ceuhipp behlagt (5. 156, nadi

3. 208). Um „£iebestob" oetmat)lt es fid) fogat

bem „Tieinheitsthema" (5.178, ootletite Tahte):

£tos toitb bamit als geiftig-fd)6pfetifdie Tnacht

3um fjimmel ethoben, oon too et ja auch het-

hommt. Unbebingt gehott 3u biefem TTlotio bet

„Tiuf bes plphotns" (Bfp. 7). £s fch.techt bie 3"-

hotet auf, bie fich bet milben Eieblidiheit bes

Botfpiels hingegeben haben, unb toitb fotoohl

hatmonifch toie melobifdi (5.10 bis 11, oot 3-7)

3um TJJegtoeifet fiit bas folgenbe latmenbe feft.

(5iehe audi 5. 129 bei ben TJJotten: „liettet,

tettet!") Jn bec Battitut tritt abet bas „futdit-

bate 6eton" bes Bionyfos hintet bem bonnetnben

Fjuffdilag bes Sonnengottes 3utuch.

£euhipp als ttagifchet 6egenfpielet geiftette be-

teits als platonifdiet Sefal)tte bes Baphne-The-

mas in B-but, unb nun etfd]eint et nach bet

gto^en toeiblichen pnttittsatie leiblich unb teal

in S-but: fogat in Tladiahmung feinet felbft, toie

um fidl bemethbat 3U machen! (5.31, 3-36).

TJJenn man toill, befitit biefe £euhipp-BeDife ettoas

plbetnes, tolpelhaft- liftig 3utappenbes (Bfp. 8).

Sie empfiehlt fich nidit butdi bie Bamonie eines

fieghaften TTlannes. Biel fympathifchet toitht

£euhipp, toenn et toarmher3ig-einfchmeichelnb bie

Jteunbin an bie gemeinfamen Rinbetfpiele et-

innett, toobei Bapone bie Jlote getn bulbete

(Bfp. 9). Beibe Themen toachfen (patet in bet

„Totenhlage" in einen fo gtanbiofen Tiaum empor,

toooon fie ut(ptunglich nichts ahnttn (5. 149).

Betfpiel 7

£eibet mup' an biefet Stelle batauf oet3ichtet toet-

ben, ben „]ungling £euhipp" toeiter butch bie

Opet 3U begleiten, toie aud) bet ptati nid)t aus-

teicht, um bie gefamte Tnotiofiille, ben Rran3

langerer unb hut3eret Tontanhen, bie oon Be-

beutung fmb, einet Bettachtung 3U untet^iehen.

£s fei jebod) toiebet btingenb auf bas Botfpiel

aufmerhfam gemad)t. Pjier finbet man u. a. ein

0boen-£fpteffiDO (Bfp. 10), bas toiebet ben be-

tiihmten Tlonenfptung (mand]mal aud) Septen-

fptung) Sttauf3ifchet Jtauenmelobih auftoeift unb

fid) in fonnigem Jubel an bet Sd)luf3oethlatung

Baphnes (bet „Ttansfigutation") beteiligt. TlTan

bemetht u. a. toeitet im Botfpiel eine aus bem
6-but-Breihlang gebilbete auftoattsfteigenbe Jigut

(S. 6, 3. 2), in bet fidl (patet bas £mpottoadifen

bes £otbeetbaumes oetbeutlid)t. Bas Beneios-

Thema, beffen Ohtaofptung auch ben getoaltigen

TJJinhel im £auf biefes Sttomes oetnnnbilblichen

BL_- " 3
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Beifpiel 8
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honnte, ift eine bet tounbetbatften C-but-£in-

gebungen. TJer Tiunbtan^ bet Thyrfosttagetinnen

ift aus Tonfiguten bes feftes unb foldien bet

Tflagbef5ene getooben.

Eine hymnifdie 6eigenfigut, bie jenen etften f\6t\t-

punht einleitet, bo TJaptme bem Gott „in hinb-

lidiet £tgtiffentieit" an bie Btuft finht, etfotbett

befonbete Beaditung (S. g6, „So toenig toie bet

Beifpiel 9

fiiefel" ufto.). £s enttoichelt fidi aus ih,t eine Rette

fynhopiettet unb hatmonifdi „falfdi" oetlagettet

Tloten, bie un5toeifelhaft bas TJettoittenbe bes

Gefdileditethontahtes 5um pusbtuch btingen fol-

len; Daphne toitb fidi ja audi balb bes neuattigen

6efuhles betouSt unb tingt fidi taumelnb aus bet

Umhullung butch ben blauen TTlantel los. Ba6
„£iebesbtunft unb Sehnen" mit biefem TTlotio ge-

meint ift, etgibt fidl aus bet Untethaltung £eu-

hipps mit bet etften TTlagb (S. 5?), too £euhipp

hlagt: „3di haffe bies feft, unb meine flote i\ab'

ich 5etbtodienl", unb bie Tflagb ettoibett: „lDas

bit oerfagt, uns ift es leicht"; Sttaujs beutet bas

,.£iebesfehnen" b,itt nut hut5 an unb gibt ihm,

btamatutgifdi honfequent, eine gan^ anbete fott-

fehung. Beim tjicratifcricn Tan^ 5toifdien £euhipp

unb TJaphne abet toitb bas Tlotenbilb getabe^u

oon ihm behettfdit, bis ppoll auffah,tt: „futcht-

T5eifpiel 10

bate Sdimach!" TJie TJetbinbung bes „£iebes-

pfeiles" mit bet fotmlidi ^utuchroeichenben „fle-

bile"-figut TJaphnes (Bfp. 11) oerleiht bem Dot-

gang eine fctjatfe Dlajtih.

Eine T5efchteibung bes Themenaufmatfches 5ut

pfychologifdien Beleuditung 5ugcfpititer Situatio-

nen roiitbe seigen, ba6 Straujj mit einet toahthaft

3bfenfdien Technih atbeitet. Trian oetgleiche bas

„£ento" (S. 103), bie Dom Sonnentoagen erfiillten

Tahte oothet unb bie flattetnbe Oboenfigut nadi-

het, roomit TJaphne gleidifam roiebet auf iht et-

fchuttettes Selbft ^utuchhommt (5. 104, 3. 140).

Gleidi banadi bie „Ttiftan"-Stelle, bie ebenfalls in

entfdieibenben TTlomenten, meht obet minber oet-

anbett, roieberhehtt (5. B. ppollo: „roie idi fie

fuchte in meinet TJetblenbung", 5. 167). TTlan

oetgleidie audi TJaphnes Rlage: eine chromatifct|

niebetfinhenbe figut, bie utfptunglidi aus einet

gan5 anbeten „pfydiologifdien 5d]idit" ftammt,

toitb hift 5U fichetnben Blutsttopfen (S. 152, „am
fchulboollften"). TTlan roeif3 es, unb es rourbe

fd|on oft baruber gefd]tieben, bafj SttauS fich

fcfih5eitig feine beftimmte Thementechnih ^utecht-

gelegt hnt, bie oon TJJagnet unb Bach beftuchtet

Beifpiel 1

1

ift unb getabe^u eine mufihalifd]e Be- Ttiumph- £ine Typologie bet Sttau6ifdien Themen
griffsbilbung batftellt. fjiet abet, in bet unb THotioe, bie einem nathjten puffati ootbe-

„TJaphne", feiett biefe eminente mufihalifcl)e £ogih t\a\tm bleibt, roitb roohl bie oollige filath.eit ubet

unb tiefe Eebensroeisheit an fdiatffinniget Pta- bas „5yftem" bes Trieiftets etgeben.

gnan^ unb anfdiaulichet firaft einen etn^igattigen
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Ronrad JticDtidi Tloctcl

TJer TJJeg eiius 5citgenoffifchen TTluphecs

TJon p b a l b e c t fi u tf , ftanhfutt a. Ttl.

In 3eiten, bie ben Tiuf nadi geiftigem unb feeli-

fdiem Umbtud] mit befonbets t\z\f>zm ptem er-

heben, finben bie IDecbenben auf 3coiefach.en

TJJegen 5ut hunftlecifch.en 6eftalt. TJie einen tteten

bem 3eitgeift oethalten gegenubet, iht Tiingen

gilt bem fionnen unb bet hanbroerhlichen 3"tht

beroufst ptobieten fie immet unb immer an ben

TTlitteln unb an ber TJeranttoottung bet TTlittel

gegenubet ben lTleiftem, bis toadifenbes fionnen

bas TJJeth bem allgemeinen Etleben roie Don felber

einfiigt. TJie anberen geben fidi bem Umbruch, bet

3eit fchtanhenlos t]in, iht beroupter TJJille gilt

immer unb immer bem allgemeinen Thema, bis

roathfenbes plter ben TTnfchluf3 an bie Uberliefe-

rung unb bie 3udit bes fiiinftlerifdien ooll^ieht.

Rontab Jtiebtich. Tl o e t e l gehott 5U benen, bie

auf bem oethaltenen TJJege fchteiten. TJas 6e-

fchledit ftammt muttetlidiecfeits aus Oftftieslanb,

oatetlidietfeits aus Pofen unb 5d]lefien. TJatet-

lithetfeits roaten mehtete 6enetationen 3utiften.

TJon ben TJotfahten erhielt Tloetel bie geiftige

Beroeglichheit unb ^ugleich. bie Derfchloffene,

tingenbe prt feines TJJefens. TJJas er 3Ut Pjanb

nahm, ihm roog es fdiroer, unb et hatte 5U toudi-

ten, bis er es an feinen TJIat] ftellte. TJJelche ficafte

brauchte er auf, bis et bie T3etufung fiit ben T3e-

tuf buichfehte! TJon hlein an roirhte ber TTlufi-

3ierttieb in it|m, ohne pusbilbung, ohne pn-

tegung oon itgenbeinet Seite. Tlidit einmal Tloten

roaren ihm ge^eigt roorben, als bec £lfjahrige 5um
erftenmal 3U homponieren oerfuchte. Tlach pb-

legung bes pbitucs fd]ien bie 3eit bec 3nflation

unb bes oeclocenen Rcieges heine lTloglichheit 3U

bem in bec Jamilie ungeroohnten T3eruf bes TTTufi-

hers 5U bieten. So begann ber fiomponift an ben

TJrehbanhen einer Tnafchinenfabcih unb in ben

fjorfalen bet technifch.en fjoct)fchule. TJann toutbe

bas jutiftifd)e Jelb bet TJatet abgefch.citten. £tft

1925, nach. fdiroetet hocpeclichet unb feelifchet

Rtanhheit, teifte bet enbgultige £ntfdiluf3 TTlurih

3U ftubieten, unb nun mufsten bie TTlittet 5um
Stubium gtofitenteils aus eigenet fitaft aufge-

btacht coetben. TJie hunftletifche Tleigung ^attt

iibet au^eten 3toang gefiegt, bie Begabung follte

ihte Stathe etft jet]t untet h.8tteften Betoeis ftellen

muffen. TJon pnfang an toat es bie fchopfecifche

Begabung. TJod] 5unachft muf5te aufgeholt coec-

ben. £s roar ein an Jahren unb £rfah.rung reifer

£ehrling, ber in Pjannooet bie Gtunbausbilbung

im Cellofpiel unb in ber Pjanbroerhslehre begann.

TJas Jahr 1927 bradite einen TJJed]fel bes Stubien-

octs an bie Unioerfitat in fionigsbetg i. Pt. fjiet

nahm bet SSngec, filaoietfpielet, thotleitet, bet

Stubent bet Tnufihroiffenfdiaft unb 6ermaniftih,

ber TTluphpSbagoge unb fiompofitionsfch.ulec auf,

roas bie Sdiule 5U bieten hat. UJeil er fut]lte, bofj

er in ber fiompofition hanbroerhlid) batubec hin-

aus roeiter 5U lernen hobe, 5og er fd]liefilidi nod]

nad] Beclin. pn bec Staatlichen fjochfd]ule fur

TTlufih begann eine lehte 3ett eingehenben Stu-

biums, bis enblich aus bem £ernenben ein £ehren-

ber rourbe. Seit 1936 roitht fiontab Jtiebtich

Tloetel als £ehtet fut Tonfah an ber Staatlichen

fjochfdiule fuc TTlufih.

pus bec Sd]coece biefes TJJeges, aus bec lang-

famen Tieife bes unecmiiblid] £ecnenben echlatt

fich bie oecl]altnismS(3ig gecinge 3ahl tion TJJec-

hen, bie bet fttenge fititihet gegen fidi felbft t\eutz

nod] als gultig anethennt. TJie abfid]tlicrje 3uturh-

haltung, bie ec fietl bei immec neuen Stubien auf-

eclegte, bebingte, ba(3 fein Sd]affen ecft feit 1932

langfam an bie uffentlid]heit btang. TJamals

fuhtte Ptof. TJr. Tnullec-Tjlattau, bet Jldi 3uetft

fut ben jungen Sd]affenben einfet]te unb ihn tat-

hcaftig forberte, mit bem £ol!egium muficum bec

Unioerptat Ronigsbetg bie fiantate „Die £ebens-

altet" auf. TJen Tect tiatte TJJalthet Pjilpett ge-

fchtieben, mit bem gemeinfam noch mandi toeitete

hiinftletifche Tat Detroirhlicht roerben fotlte. Ob-

roohl ftiliftifd] bucchaus eigenroillig, roerhte bas

UJerh banh roarmer £mpfinbung unb bltihenbec

Sanglichheit fogleid] anethennenben TJJibethall.

£in Jahr fpater coanberte bas roeit groper an-

gelegte Oratorium „Chriftoph Columbus" nad] ber

Urauffiihrung im Tieid]sfenbec fionigsbecg bis

nadi fioln unb an ben fiuc3coellenfenbec 13edin.

Tlid]t mehc jebem 3um Tnitmad]en erreidibar, aber

bod] allgemeinoetftanblich unb nachetlebbat rourbe

hier eine Jbee bich,terifrh unb muphalifdi geftaltet,

bie im Sommer 1932, als bas TJJerh entftanb,

allgemeingultige 3eiterroartung unb fjoffnung

roar: „£in grofjer Glaube unb ein fefter TJJille

oollbcingt allein bie gcofie Tat!" 1934 folgte als

Tieid]sfenbung eine „5uite fiic fiammecocd]eftec".

TJann 3og fid] bec fiomponift felbftgecoollt ^ucuch,

um nad) einem Jah,c mit einet Jolge oon „fileinen

Rlaoiecpuchen" ben TJJeg an bie Offentlichheit

gleid]fam nod] einmal Don nocn 5U beginnen. TJas

]ahc 1936 bcachte auf bet TTeichstagung bes

Tieid]soerbanbes bet gemifd]ten Chore Deutfd]-
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Innbs in pugsbutg 6en etften tneithin beachteten

Etfolg mit t>em Chot3yhlus „Baf5 bein Pjetj feft

fei", nacti TJJotten oon fjermann Claubius. Im
felben 3aht ettangen oie „Datiationen fiir fila-

oier" im Betliner Ron3ertfaal uneingefchranhtcn

Beifall, ber aucti in 3urirti un6 Ronigsberg an-

hielt unb bei einet ^toeiten fluffiihtung in Betlin

fidi nocri fteigette.

Es ift im innetften Berantroortung, Berantroot-

tung not 6em Erbe 6er TTleiftet, toos biefen TUeg

5U einem umtoegigen un6 nethaltenen madit.

pbet es ift nidit roaht, 6afj Berantroortung gegen-

iiber ber 6e(diid|te ber 6egenroart entfrem6e. Bem
Tatigen ift 6efchidite nidit eine 3uflucht doi 6et

Gegenroart, er roachft triebhaft 6er Bergangenheit

6urdi bie 6egenroart, 6er 6egenroart 6urdi 6ie

Bergangenheit 3U. Bem fiiinftler fteht 6as Ber-

gangene nid|t benhmalhafr, ftatt, als ein nut
6etoor6enes gegeniiber, ihm erfdilief3t 6as Ber-

gangene 6as TJJer6en6e, 6ie lebenbige Tlot, aus

6er 6eroor6enes gefchaffen roir6. linb er betradi-

tct 6as Botbil6 nicht roie TJJiffen6e unb 6elehtte

tun, fonbern erlebt es unb macht es fich 3U eigen,

inbem er es nachgeftaltenb ooll3ieht.

OJer bas Erbe ber Trieifter erprobt, 6em toill 6et

begtifflirhe 6egenfatj bet Epodien nicht aufhom-
men. Bie Betantroortung befteht nicht rior einem

pusfdinitt aus bet 6efchichte, bie Sdieiberoanb

oerlauft anbers: TTlles, roas roit t\mte als in

unferet Rultur einmal fruch.tbar roirhen6 empfin-
ben, er3ieht. Es ift nid)ts ungefdiehen, roas ein-

mal Dornan roar, bas 5ch,bpferifche geht nicht

oerloren. TDie bie 6enerarionen nor ihm pilgert

ber Sdiaffenbe auch heute 3U bem £ehtmeiftet

Badi, 3" bet gebtungenen Butchnditigheit hlaf-

fifchet Jotmen. £t macht bie honttapunhtifdie

Schule bes mehtftimmigen Cb,orfartes ber Henaif-

fance mit anberen Ohten butch als ein Brahms
o6et T!eget taten, unb 6oct| toithen bet hlangliche

Heichtum unb bie Dittuofe 3nfttumentation bes

19. Jahthunbetts mit bet Unmittelbarheit bes

jiingft Detgangenen in ihm fort. Unb er greift

roeiter aus als je in unbefangeneren 3eiten bie

Etinnetung 6es Schaffen6en teidite, benn bas

fttenge 6efeti gtegotianifchet TTlelobie unb bet

bas TTlelobifrhe fo t\ztb unb gefunb ausptagenben

Tonalitat altbeutfchen Bolhsliebes unb altbeutfdiet

lTlehtftimmigheit finb fut ben heutigen TTlufihet

noch CJuellen lebenbiger Erfahrung. 6efchichte unb
6egenroott fliefien im nachgeftaltenben Boll3ug

ineinanbet. Bas fdieinbat gefd|ichtslofe Behennt-

nis bes Romponiften entftanb aus 6em hanbroerh-

lidien Umgang mit ber 6efchidite: „Tlut bas

fchteiben, roas man firti fclbft murt3ierenb er-

arbeitet hat, nur aus bem prahtifchen Ronnen

heraus. Tlie in ben luftleeren Tiaum homponieten,

nur um 3u Derfuchen. fieine form, hein Rlang,

heine Jnftrumentation nach Biichern."

TJJet mit ben TTleiftern lebenbig umgeht, hopiert

fie nidit. Eines ift ein organifch ettungener Stil

nid)t: et ift hein fialeibofhop Dergangenec Stile.

Eines henn3eirt|net ihn gan3: bie gefunben Ele-

mente mifchen fid| neu. TJJenn ein foldier Borgang
TITethmale abfeht, 6ie iibet 6as TJJeth bes ein-

3elnen hinaus auch im TJJeth an6etet roieber-

hehren, roas ift 6as an6eres als ein gefun6es

3eicb,en, 6afs 6ie 6run6lagen fur eine nottoen6ige

hiinftlerifche Sptache 6en Beften 6et 3zit gemein-
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fam beroufjt fm°- Tlur eine £poch.e oon [tarher

3erfplitterung ber Stile roirb ben gemeinfamen

Grunbton in einem lDerh mit Schroadie 3U per-

fonlidiem pusbruch oerroedifeln!

ITIan rjocE bas Trjema 3U ben „TJariationen fur

Rlaaier 1936". TJie TTlelobie ift einer jener grab-

tahtigen pnbantetypen, 3U benen bie altere pllc-

manbe im 18. unb 19. ]ahrhunbert nerlangfamt

rourbe, roobei fidl t)ie ur(prunglichen Sdiroerpunhte

oerlagerten — guter alter beutfdier 6runbftoff

alfo. Die £inie ber TTlelobie folgt bem 6e(eh.

(ehunbenmapMgen Stufengangs — fold|e „tonige"

DertoanbtfrhQft beh.errfch.t feit ben alten TJolhs-

toeifen jebe beutfdie TITelobie, unb nirht nur bie

beutfrhe. puffallig ift, ba£ geftalt- unb hlang-

betonte Tbne gern gegen benachbarte Pjalbtone

ausgetaufcht roerben. 6eftaltbetont ift bie Quinte

e
2—

a

1
. TJie benarhbarten tieferen Pjalbtone (es 2

bis as 1
) fch,arfen nirht £eittone 3u im Sinne ber

„3iehenben" Chromatih bes 19. Jahrhunberts,

[onbern treten ein als TJJech(eltone nach, bem 6e-

fetj ber 3roolftonreih.e, bas bie 12 Pjalbtone ber

gleirhfdiroebenb temperierten Shala gleid|berech-

tigt nebeneinanber 3U btauchen geftattet, fofetn

eine logifch.e Srimmfiih.rung unb eine nerfeinerte

hlanglirhe Entroichlung ben Taufrh rech.tfertigen.

filangbetont ift ber Hledifel non gtopet unb hlei-

net Tet3 iibet bem Gtunbton (f unb fis), tooburch

eine 3uorbnung 3u TJur ober TTloll aufgehoben

roirb. TJie grojje Sehunbe auf ber 7. 5tufe (tatt

bes £eittons (c
2

ftatt cis
2
) unterftreicht bie pb-

hehr oon ber h,atmonifch.en Tonalitat — ein hir-

chentonales Element, roenn nirht bie TJJechfeltone

mit ber TJur- unb TtToll-Tonalitat 3ugleidi aurh

jcbe hirchentonartliche aufh.6ben! So liegt biefem

Thema eine quartbetonte („plagale") b-Tieihe mit

grojjer Sehunbe unter bem Erunbton 3ugrunbe

(b—g—

c

1 b 1
), beren ubrige JnterDalle ber 6efer,-

ma^igheit eines neuen, mit hciner ber bistjerigen

Rategorien faf3baren melobifrt)en 6efch.eh.ens ge-

horchtn.

ll 1

e f a h
b g c^b 1

es fis as _b_

Schon bie £ogih ber Tja(3ftihrung follte baDon

iiber3eugen, bafj auch bie Rlanglichheit biefer TTlu-

fih burrt) eine ftrenge 6efetilichheit geregelt roirb.

puch hi^r roirhen im Untergrunb altere lemente:

es gibt fo etcoas roie eine TJominant- unb Sub-

bominantfpannung an geftaltbetonten Stellen.

61eichroohl toitb bie aus bem 6eneralbaf5 hetoor-

gegangene TJteihlangshotmonih oon 6tunb auf

umgebogen unb etroeitett. TJet fjotet mu|j bei fo

elementaten Dingen anfehen, roie bei ber nollig

oeranberten puffaffung oon fionfonan5 unb TJiffo-

nan3, er muf3 auf eine norn 6eneralbaf5 burchaus

abroeichenbe prt ben „6runbton" im jeroeiligen

phhorb erhennen lernen. TJie Regeln einer noch

fo ausgebehnten iiberlieferten fjarmonielehre Der-

[agen oor bem boch fo einfachen unb fa|3lichen

Thema. IDie bie gleiche [treng gefehlidie TTlelobih

unb Rlanglichheit im nohalen Rontrapunht burrt]-

gefiihrt roirb, Deranfdiaulicht ber pnfang bes

„TJeutfdien £iebes" aus bem Ch.or3yhlus „Daf5

bein fjer3 feft fei" — [o3ufagen ein Sah Tlote

gegen TTote, aufgelochert burch Synhopotion, un-

benhbar ohne bie Schule bes 16. Jahrhunberts unb

bennodi auf eigenen TTJegen.
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Jnfttumentale Dutdphtungen etfolgen bagegen

aus bem 6eift bet butd|btochenen thematifd|en

Ptbeit hlaffifchen Stils. TJJelche Trioglidiheiten

hlafrifchet Tedinih am mobetnen Rlangmatetial

juhommen, etptobt bas „5tteichquactett", bas

hut5lidi in Betlin mit ftathem Etfolg utaufgefOhtt
toutbe unb anfdiliefsenb mit gleichem £tfolg in

einem pustaufd)hon3ect in TJatis ethlang. pus
bem lebenfptuhenben 5d)luf5fatj ftammen bie fol-

genben Tahte:

£in 5d]affen, bns an bet Detantroottung oot ben

Tfleiftetn unb ben ptahtifchen THoglichheiten bet

Ummelt roadift, hennt heine beoot^ugte fotm. £s

getat hSdiftens in Sditoingungen oon ungleidien

pbftSnben, toenn bas £eben bie ein3elnen puf-

gaben ungleich hetanttagt. TJDeil et 3uetft als

Ch,otfanget bie TllSglichheit hatte, felbet mufi-

3ietenb BehSttes 3u oetgleichen, begann Tloetel

mit ptbeiten fut ben Chot. TJom filaoietftubium

het fetiten fiompofitionen fiit Tafteninfttumente

ein, bie gefanglid)e pusbilbung tegte 3um beglei-

teten ftunftlieb an. Dielleicht tjalten bem Cieb unb

bem lytifchen Dotroutf eine befonbete Ciebe unb

eine befonbete Begabung bes fjetanteifenben, hat

et bodi in oielen Ciebetn bie neuete Entroichlung

bes fiunftliebes aushomponiett. Sanglichheit unb

tiefe, ubet3eugenbe £mpfinbung nahm feine TTlufih

auf alle anbeten Gebiete mit, abet es ift ein

JchSnes 3eid)en fut bie Ttagfahigheit bet Be-

gabung, baf3 bie Tleigung 3U lytifdret Stimmung
unb ausgebteitetem filang fidi gat balb mit einem

ungemein fttaff pulfietenben Tihythmus oetbanb.

Dap" bishet fo oethaltnismafjig menig Otcheftet-

rnuph uotliegt, hangt an einem inneten unb einem

aufjeten 6tunb. Dom Chot ausgehenbe fiompo-

niften pflegen bie tein infttumentalen fotmen in

bet Tiegel etft nach unb nad) 3U etobetn, biefes

6efetj natiitlichet Enttoichlung ttifft auch bei

Tloetel ju, toobei alletbings bie mangelnbe 6e-

legenheit 3ut puffiihtung infttumentalet THethe

ben TJotgang oft nid)t untoefentlid) aufhielt.

TJet pufttag ift eben meht als ein nut roittfd)aft-

lichet pnftop\ £t gehott 3um TDeth, too bas TJJeth

butd) £tfahtung bejtuchtet toitb. Obroohl feinet

Tnufih niemals eine Tlachgiebigheit gegen aupec-

hunftletifd)e Biichfichten nad)gefagt roetben hann,

fd)afft getabe fiontab ftiebtidi Tloetel befonbets

getn fut beftimmte Selegenheiten unb Pjotet. 3"t

Sdjul- unb Caienmufih ttug et eine gtofie 3nh'

Don Choten, rlanons unb Ciebffitjen bei — bas

roenigfte baoon ift DetBffentlicht —, fetnet eine

Beihe oon fiantaten, angefangen oon jenet Be-

ttaditung bet „Cebensaltet", toomit im lahte 1932

bet etfte 5d)titt aus bet muri3ietenben 6emein-

fd)aft eines Collegium muficum an bie Offentlid)-

heit getan routbe, bis 3ut „Bauetnhantate",

„Canbshned)tshantate" unb „TJJintethantate", ben

jungften Detttetetn bet 6attung. Jm pufttag
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bes Tiunbfunhs entftanb aufset bet „5uite fUt

fiammetotdieftet", bie bas bishet eiiyige gt6fjete

Otdieftetroeth Tloetels ift, eine fiantate „£ob bet

fteube" fut 3toei Singftimmen unb hleines Otche-

ftet, oot allem abet bie auf bie befonbeten fln-

fotbetungen bes funhs angelegte fiantate „TJie

DJanbetung" fiit Sptediet, 3toei 5oloftimmen, Ctiot

unb Otdieftet. TJet ptad)tige Tett, bet bie fommet-

lidie £anbfdiaft Oftpteu6ens liebeooll belaufdit,

ftammt toiebet oon TDalthet fjilpett. pud) bie

bemnathft im TJtuch etfd]einenbe Rantate „Unfet

£anb" fiit gemifd]ten Chot, Solo unb gtofjes Ot-

theftet ift toiebet auf flufttag fiit einen beftimm-

ten 3tt>ech gefditieben: fie foll im Juni biefes

3ahtes auf bem gtoSen beutfd)en Chotmufihfeft

in Gta3 utaufgefiihtt toetben. 5otgfaltig aus-

getoahlte Tette, bie ben beutfdien TITenfdien in

ben oetfdiiebenen beutfdien £anbfchaften fdiilbetn,

liegen bem IDeth 3ugtunbe. TTlit ihm hehtt Tloetel,

nunmeht in Jahten bet Tieife, roiebet 3Ut gtbBeten

fotm unb bem gt66eten pppatat 3ututh, bie et

fthon einmal im „Chtiftoph Columbus" etptobte.

pudi in ben fd|liditeften Satidien ttagt biefe „6e-

btaudismufih" bie 3uge bes petfonlid]en Stils

ihtes 5diopfets.

..Stein auf Stein gefdiiditet!" Es ift bet hatte

Ton, bie blochhafte Tiklobie bes 3eitliebes, toie

es h?ute iibetall gefungen roitb, unb bod] gibt

bet fo leidit ausfut)tbate 5ah nidits oon ben

hlangltchen 6tunblagen bet fiunftmufih pteis.

Die hleinen 3uge, in benen biefe filange oon bet

TJteihlangshatmonih obtoeidien, finb butd)aus

nid)t als Dothalte, Dutchgangstone obet Otgel-

punhte ethlatbat, fonbetn ethalten ihte Beted)-

tigung im San. aus genau ben gleid)en 6efetjen,

bie bas Thema bet fiunftmufih in betfelben

b-Tonalitat fotmen (ogl. T3eifpiel 1).

Phnlid) bet ftilifiette Tan3 aus bet „UJanbetung".

Tlut um 6tabe bet fa6lichheit finb beibe T3eifpiele

oon bet fiunftmufih untetfdiieben. Beibe finb

3eugniffe bafut, bafs faf3lid|e TTlu|ih auch mit neu-

3eitlid)en ITlitteln moglid) ift. Sdi!ie6ltch ift bas
T3efte getabe gut genug fut ben 6ebtaud)!

£in toenig meht „6elegenheit" — unb bas oiel-

feitige IDeth biefes Oftbeutfchen, bet um ben 6eift

bet 3eit tmf bem uethaltencn TJJege tingt, toitb

butd) bie Begliichung bes 5d)enhenbutfens roeitet-

hin teifet unb gt66et roetben. TJJeniget benn je

roill bie 3eit, ba6 bet Schaffenbe bei feinem TJJeth

allein fei. TJet fiunftlet biene. £t biene am TJJeth

unb bet 6emeinfd)aft. Unb ba3u gehott betTJJibet-

hal!, batan fitafte gemeffen unb gefteigett roetben.

lDethoetieidinis 2. „Da6 bein fjet3 feft fei", ein

ChBte o tappella. 3yhlus f. gem. Ch. unb ft.-Ch. (fj. Clau-

1. TJteiftauenchote. Cobeba - Singe- bius). £eip5ig (fiiftnet & Siegel), 1936.

bud] fut ft.-£h- Pjambutg (fjanfeatifdie 3. 3roei 3eitliebet, Satje f. bteift.

TJetlagsanftalt), 1936. gem. £1]., 3nftt. ab lib. (Tjeilage 3ut TJol-
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hifd|en Trtuphersiehung). Braunfctiroeig

(£itolff), 1938.

4. Sedis Ct|Sre. TJer Canbdior. Ceip3ig

(fiiftner S Siegel), 1938.

5. f unf Tageslieber f. rn'erft. gem.

Ch.. £eip3ig (Ri(tner & Siegel), 1939.

II. Rantatcn.

1. Bie £ebensalter (DJ. Pjilpert).

Sopr., Bar., gem. Ch-, fl. Saroph-, Strct|.

1932 (TtlS.).

2. Cr|tiftoph Columbus (TTJ. Pjilpert),

Oratorium. Sopr., Ten., Bafj, gem. Ch-,

Orch. 1933 (THS.). TJauer: \
LA Stb.

3. fileine g e i ft I i ch, e Rantate (alte

Terte). fr.-Ch., 3nftr. (1TIS.)

4. £ob ber freube, eine folge non

7 heiterEri unb bennnlidien TJJeifen. Sopr.,

Ten., Rammerorch,. 1937 (1TIS.).

5. TJieTDanberung (TJJ. fjilpert). Spre-

cher, Sopr., Bar., gem. Ch-, Orrti. 1938

(TTIS.).

6. Bauernhantate. 5 Satje f. 2 bis

3 gem. 5t., 3nftr. ab lib. £eip3ig (1Tlerfe-

burger).

7. £anbshnechtshantate. 4 Satie

f. 2 bis 3 St., Jnftr. ab lib. benba.
8. TUinterhantate. 7 Saqe f. breift.

gem. £h. unb Jnftr. Sing- unb Spielmuph

Tlr. 34. Braunfchroeig (£itolff).

9. Unfer £anb. Rantate f. gem. £t|-,

Bar.-Solo unb gr. Ordiefter nach, Terten

oon fj. fr. Blunch, f. Bifchoff, fj. Claus,

£. fjannighofer, £. fiefer, £. TTlechel, TJes

finaben TJJunberhorn. Eeipjig (fiiftner

& Siegel), 1939. (1ftb.)

III. Cieber mit Rlauierbegleitung (TT15.).

£rnfte Stunbe (Bilhe). — Rlage (TJehmel). —
£s ift Tlacht (Triorgenftern). — fileines Bilb

(Pjilpert). — Tieue unb Rlage (Rartmann non

pue). — TJer TJJanberer (Schlegel). — Trinh-

lieb (Gunther). — Tiote puglein (TJJunber-

horn). — pn bie £ntfernte (Schaeffer). —
TJJellenfpiel im fjalbbunhel (pnacher). —

-

Bitte (fiolbenheyer). — lugenblanb (fiolben-

heyer).

IV. Rlaoiermuph (TtlS.).

1. funf hleine Stiiche. 1935.

2. TJariationen fiir Rlaoier. 1936.

V. Rammermupl? (TIIS.).

1. Streidiquartett. 1938.

2. Rleine Suite fur Streidiquartett. 1939.

3. Trio fiir TJioline, TJioloncello unb Rlanier

(in TJorbereitung).

VI. Orci|eftermufifc.

1. Stiich fiir Streicher. Pro mufica. fiopen-

hagen (fianfen), 1932.

2. Suite fur fiammerorchefter. 1934 (TTIS.).

3. Jntrobuction unb Tionbo concertante fiir

gr. Orchefter (in Borbereitung).

VII. fjanbroerhsleh.re.

TJJerhlehre (£infiihrung in bie Gepaltung in-

ftrumentaler formen). 3n: fjohe Sdiule ber

Tnufih, htsg. oon Drof. Br. Bluller-Blattau,

Bb. I (Potsbam, 1935), S. 456—502.

ptmtn fiaufmann
£in UJicncr Romponift

TJon pnbreas £ i e 6

prmin fiaufmann entftammt einer beutfdien

Beamtenfamilie aus 3toeibriichen in ber bayrifdien

Pfal3, bie laut phnentafel um 1775 nadi Tiotten-

hahn bei £emberg ausroanberte. TJie familie blieb

bis ins 3roan3igfte Jahrhunbert in ben Splidien

Pronin3en ber alten Bonaumonarchie, unb fo er-

blichte audi unfec Romponip bas £id)t ber TJJelt

in ber Buhoroina. pm 30. Ohtober 1902 rourbe er

hier in Tleu-3ft.kany geboren. fruh3eitig erhielt

er muphalifd|e Unterroeifungen non feiten feines

Daters, ber, oon Beruf Oberlehrer, felbft 3ahl-

reidie £horhompoptionen foroie ein 5ingfpiel „TJie

3roolf TTlonate" oerfa6te. Der pusbruch bes TJJelt-

hrieges jroang bie familie nach fiarnten aus3u-

roanbern. prmin fiaufmann feft.te feine Stubien

3unachft in Briinn am Bealgymnapum fort unb

rourbe bort Schiiler non Bruno TJJeigl, ber pch bes

oSllig TTIittellofen annahm unb ihn auch, imDioIin-

fpiel unterrichten Iie6. TJie h,atmonifdien pnregun-

gen, bie er oon TJJeigl empfing, rourben fur fein

fpateres Sdiaffen rirhtungroeifenb. TJJeigl t\at in

feiner Pjarrnonielehre sahlreiche Beifpiele feines

Schiilers oeroffentlicht. TJer pdit3ehnjahrige fa6t

nun ben £ntfdilu6, pch gan3 ber Tlluph 3U roib-

men. £r geht nadi TJJien unb roirb Sdittler ber

Staatsahabemie. 3unad|ft (tubiert er TJioline als

fjauptfach. Tloch roahrenb feiner pusbilbungs3eit

tritt er bem TTlilbner-CJuartett bei. £ine Gon^ert-

reife, bie nact) pgypten fiihrt, regt ihn 3ur Rom-

poption feines erften 5treict|quartettes an, beffen

3roeiter Sati ein Brehorgelthema aus ben 5tra6en

fiairos oerarbeitet. 1928 roenbet er pch mit Tlact}-
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btuch bem Stuoium bet Rompoption 3U unb ge-

niept bie folgenben Jat\ie theotetifchen Untet-

ticht bei 3ofeph TTlats. Tlarti mit ausge3eictinetem

£tfolg abgelegter Diplomptiifung tjerlapt et im

lahte 1931 bie Pjochfchule. 1930 roat er beteits

als Delegiettet bet pnpalt 3um intetnationalen

fjodi(chulhongtef3 nach fioln entfanbt roorben, roo

fein obenetroahntes etftes 5treichquartett 3ur £tft-

auffuhtung gelangte. Seit 1928 roar fiaufmann

als Seigenlehter am IDiener Dolhshonferoatotium

unb anbeten Trtuphlef|tanftalten tatig, jugleicr)

beteifte et als Ouattettmitglieb gan3 Eutopa.

Tleben feinet ehrtatigheit gehott bet fiomponift

nun auch bem 5tabtifchen Otcheftet ber TDiener

5infoniher an.

Das 5ct|affen ptmin fiaufmanns umfafjt in bet

Fjauptfach,e Unptumentaltoethe, unb bas

hammetmufihalifche Sebiet fteht im

Dotbetgtunb. Seit 1926 fct|tieb bet fiomponift an

Otd)eftertoethen: eine 5 i n f n i e, eine u e t-

tute, ein fion3ettftiirh fut £ello mit
Orcheftetbegleitung, eine 13 u t i e s h e

fiit Otcheftet unb eine £hotfinfonie fiit

Ttlannetchor unb Orchefter. pn Stteichquat-
tetten fct)uf et nicht toeniget als fiinf an bet

3ahl, 3ubem ein fi I a i e r 1 1 i 0, btei D i I i n-,

3toei £ e 1 1 - unb 3toei filaoietfonaten,
fetner eine Solofuite fiit Dioline unb eine

S u i t e fiit Dioline unb Rlaoiet. £tgan3t toitb

bas 5chaffensbilb burch hleinete Stiiche fiit fila-

oier unb fold|e fut £ello. pud| bas £iebfdiaffen

ift teich, oettteten. £in halbes Dutjcnb jyhlen unb

eine gtofse 3ahl oon £in3elgefangen entftanben in

ben letiten 3ehn 3ahten auf Teste TUienet £ytihet,

fo rjetmine Rloters, aber aurt| anbetet roie £hti-

ftian 7Ttotgenftetns, Tagotes ufro.

TDenn roit bas TJ3efen bet 1Tlufih ptmin fiauf-

manns hut3 umteif3en roollen, fo muf3 an erfter

Stelle ber 3ug hetausgehoben roerben, ber it)n

gan3 befonbers im Dethaltnis 3U bet allgemeinen

TDienetSdiaffensumgebung aus3eidinet: bas ftathe

fotmgefiihl. 3n biefet fjinfidit entbechen toit eine

geroiffe Dettoanbtfdiaft mit bem Sdiaffen plfteb

Uhls, beffen fiunft beteits in biefen fjeften ge-

3eidinet toutbe. Die Patallele ift auch in anbeten

ftiliftifdien TTlethmalen pidihaltig. pudi fiaufmann

ift beptebt, unetbittlich bie fct|atfen Rontutcn bes

murihalifchen pufbaues hetoottteten 3U laffen unb

6effen 6efamtheit in fttengftet Dutdiatbeit 3Ut

finnpollen inheit 3U fiigen. Das bebeutet in hei-

ner TDeife fionfttuhtioismus obet fjemmung unb

pbfchn£itung bes mufihalifch.en Sefiihlslebens: es

bebeutet nut teife mufihalifctie Jotmroerbung bie-

fet £rlebnishrafte. TDenn bei fiaufmann roie bet

Uhl biefe £igenfdiaften befonbets betont toetben

honnen, fo liegt bies an bet allgemeinen ttJiener

fiompofitionshaltung, bie in irjrec hlangfteubigen

unb melobiefeligen Pjaltung meht oon £infall 3U

£infall fchteitet, als bafs pe bie TDithung fotmalet

Seftaltung unb irjre piapih im puge hatte unb

beim Scf|affen batauf gan3 befonbets ab3ielte; pe

roirb pch getn oon Ubecfiille unb fpontanem £mp-
finben leiten laffen, roahrenb fiaufmann gerabe,

mogen biefe firiifte im TTloment auch nodi fo oer-

lochenb fein, 3ugunften bet grojien Einheitsroir-

hung bes formalen pufbaues unb innerer moti-

cifdier Dinbung auf alles Deitoeth unb jebes feit-

lictje pusbtechen — roie man es nennen honnte —
oer3iditet. Pjierin befolgt er nut bie £et|te nufetet

gtof3en hlafpfchen TTleiftet, unb bie Rlatheit ift

fein oberftes 6efetj. Unftteitig liegt in biefer

TDefenshaltung eingefdiloffen — bei fiaufmann

roie bei Uhl — eine geroiffe Tiefetoe gegen ben

epigonenhaften Tiomantismus. puch fiaufmann

hennt biefe Sehaltenheit bes pusbtuchs, bie pdl

neohlafp3iftifchen Tenben3en nahett. pllerbings

roirb biefet TDeg mit TTlaf3 befdititten, benn bei

bem einen toie bei bem anbeten ift nid]ts oon
fitampf obet niichtetnet Sadilichheit 3U fpiiten.

pudi bei fiaufmann fteht eine lebenbige menfdi-

lich-hunftletifche £tlebn ;sroelt im Pjintetgtunb, bie

bei allen tein muphalifdien fotmungsptoblemen

hettfchenb ift.

pusbtuch biefet inneten Belebtheit pnb in gan3

befonbetet TDeife bie thythmifchen fitafte, bie in

ihtet Dinbung mit biefet Sehaltenheit unb Rlat-

heit fotmalet 3eithnung bas ch,atahtetiftifche Stil-

bilb bet Triuph unfetes fiomponiften etgeben. Pjiet

ftutmt mituntet oitale Jteube an bet teinen

Deroegung einhet, abet 3ugleich pnb biefe rhyth-

mifd]en firafte audi treue fjelfer lebenbig aus-

friiroingenber Themengeftaltung, bie baburch ge-

rabe fcharfe plaftifd]e Profile erhalten. Eine be-

fonbere £iebe 3ur polyphonen ptbeit ift oorhan-

ben. Tteget ift tpet bie Stunblage, Don bet bet

fiiinftlet ausgeht. puf bem Doben einer ausge-

priigten Tonaliiat, bie bie funhtionellen Dinbungen
in aller Deutlidiheit butch bas harmonifche Se-

toebe fdiimmetn laf5t — alfo auch tpet in fttaffet

Dinbung an bie hift°tifrt|en Segebenheiten mup-
halifdien Jotmens —, entfaltet bet fiunftler feinen

Dtang 3ut Tleuheit unb feine Rurjnheit, bie ihn 3U

einet eigenen unb otiginellen Tonfptadie fuhten.

Jn gepdiettem TDeiterfdireiten ftof3t er Don Tieger

aus 3U Straroinfhy oot. Typifd) ausgleidienb

toitht hiet alletbings bie TDienet Schule, bie —
unb toiebetum hann man bei feinem Stilhollegen

Uhl bie gleichen 3iige betonen — alle unnotigen

Pjatten meibet unb pe mit einer gan3 befonbeten

Rlangbegabung unb filangbiffeten3ietungsoer-
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anlogung abfct)roacht, jenfeits uon allet brutalen

fitaft in ben Be3ithen bes Hlohllautes halt. Seine

polyphon butchfetite fjarrnonih geroinnt bamit ein

gan3 eigenes Bilb unb neigt im 6egenfatj 3U bem

Hlienet filangfrtl bet herberen Sebung neuet alt-

teict)sbeutfdiet Glanglichheit 3U. TTlan hann t)ier

getoiffe beutfd)e Stammesmethmale oetmuten,

ahnlich roie bei bem pnfang biefes Jahtes in

biefen fjeften befptochenen prmin Cafpat fjoch-

ftettet, beffen TTlufih eine ausgefprochene Der-

roanbtfdiaft mit bet fjetbheit unb bem Jnficti-

gehehttfein fjans Pfitjners oettat. puri) fjoch-

ftettets Dotfahren roanbetten aus bem pltreidi

nact| Oftetteidi ein. Dolle filarheit iibet biefe Det-

mutungen roitb man fich erft oetfchaffen hSnnen,

roenn bie THufihroiffenfchaft ein 6egenftuch ju

Tlablets £itetatutgefdiidite bet beutfch,en Stamme
unb £anbfdiaften befirjen roitb. £s ift in jebem

Jalle inteteffant, biefe £infptengungen in bie

typifch 6fterteichifche Tnufihhaltung feft3uftellen.

Bei fiaufmann finb biefe 3iige unftteitig ins puge
fallenb, unb audi feine befonbete Betonung fot-
malen pufbaues roeift nicht 3um roenigften in biefe

Tiiditung.

Das 5chaffen unfetes fiomponiften 3eigt fomit im
TDienet Tiahmen eine ausgefptochen petfontidie

Tlote. Sehen roit oon bet Tnoglidiheit ftammes-

haftetDe3uge ab, fo ift fie basErgebnis einer etn-

ften ptbeit unb eines unbeftedilichen 6eftaltungs-

btanges, bet fich bem£if|t, in bet THelt bet mufi-

halifdien Jotmen bie £ntfprediungen 3u feinet

hiinftletifdien unb menfdilichen Etlebnisroelt 3u

finben unb 3u bauen. Det fiunftlet ift fich beroufjt

— unb er fprad] es felbft aus —, baf3 bie tonenbe
THelt nur ein Sleidinis ift unb bie geiftigen Rtafte

bes TTIenfdien, bie 3ugleidi bie geiftigen fitafte bes

Dolhes finb, biefes tonenbe TTlatetial als pbbilbet

feelifchen Seins 3U fotmen betufen finb unb hierin

bas TJ3efen ber fiunft liegt.

Hctglcidisfpiclc 3toifdicn guttn ntmn
und gutcn altcn Sttdcn.inftrumenten

Don Jribolin fjamma, Stuttgatt

3mmet roiebet taudit bet Dcrfuch auf, burdi folche

Dergleichsfpiele bas Derttauen 3um neugebauten

Stteichinfttumente, fei es nun bic 6eige, bie

T3tatfche obet 6as Cello, 3U fotbetn unb 3U ft8r-

hen, jeboch roitb bies immet ein Detgeblidies De-

muhen fein, ja fidl meift in bas 6cgenteil oet-

hehren. 3" biefcn Sffentlichen Dergleichsfpielen

roirb bodi nur bas T3efte hcrbeigeholt unb doc-

gefuhrt, roas nirhts 3U fdieuen braudit, unb nur

ein hleiner fireis fjoret ift bann in bet £age, bat-

ubct 3U utteilen. Detgleicht nun abet jcmanb,

roas meift bet fall, 3u fjaufe obet im Jteunbes-

hteife eine neue Dioline mit cinet alten Dioline,

fo roitb 3u 99% bic alte fiegen, benn bie allet-

gtSf3te TTIehr3ahl ncuet Stteidiinfttumente ift ja

Seticnroate, TTlengenet3cugung oft ubelftec ptt,

fogenannte Spielroaren, rocldie heute noch un-

gcftraft untct ittcfuhtcnben De3eichnungcn toie

fion3cttgcige, fiiinftlertiioline als Tnufihinfttument

ausgeboten roctben oiitfen unb 3u bet pblehnung
unb bem TTlif3ttauen gegeniibet bem „neuen"
Streid]inftrumente fuhren. Derartige Dergleichs-

fpiele finb ebenfo unfinnig unb 3roechlos, roie

roenn man bie Semalbe moberner TTlaler mit ben
IDerhcn altet lTleiftet netgleichen roollte. pllet-

bings hommt es bei einet 6eige nidit nut auf
bas aufiete Bilb an, fonbetn ootroiegenb auf bie

hlanglidien £igenfchaftcn.

IDit miiffen uns baher hlat [ein, roeldies bie

hlanglidicn Debingungcn ftnb fut ein Streidi-

infttument: DJohlhlang, leithte unb teine pn-

fptache foroie gtof3e Ttagfahigheit. Das 3nfttu-

mcnt, roelches bie £igenfchaftcn in moglidift doII-

hommenem Tnaf3e hat, roitb ftets feinen pnhlang

finben unb begehtt fein, ob nun alt obet neu.

Biefes Etgebnts feft5uftellen gibt es 3roci Bletho-

ben, roelche unbebingt 3u bcm gerounfchten £t-

folge fiihten roerbcn. Die eine prt ift bas Der-

gleidisfpiel 3roifdien gut hlingenben unb fdilcd)t

hlingcnben Jnftrumenten, ohne babei auf Tlamen
unb plter TOert 3U legcn, fo baf3 erft einmal feft-

geftellt unb gelernt roitb, roas gut hlingenb ift.

TTIan glaubt gat nicht, toie roenig Tnenfdien es

gtbt, felbft TTlufiher unb 6eigenmad)er, roeldic

noch roiffen unb fuhlcn, roie ctne Dioline als

folche hlingen mutj, um ben roahren Seigenton

3U DethStpetn. So feht netbotben unb uncmp-
finblich roitb bas Sehot butri) bie ungeheuec

nielcn Sttabioatius, pmatis, fion3ctt- uno fiunft-

lctoiolinen oon 50 TiTTl. abroarts, roeldie niemals

Tnurthinfttumente toaten unb finb, fonbetn Spiet-

toaten unb butch biefe ittefiihtenben unb toahr-

heitsroibtigen Be3eid)nungen ben untoiffcnben

Dolhsgenoffen hcute norii 3ugefuhtt roctbcn. £s

muf3 eine gtunbliche Ptufung bet Sd)ul- unb
Otdieftetinfttumcnte burchgefiihrt roerben unb all



THu|ihalifdies 5d)tifttum 463

bas ausgemet3t roerben, roas unter Sajunb uno
fiitfd] fallt. 6enau roie in allen anberen Betufen
unb 6eroerben gegen Sd)un6 unb fiitfdi
mit gefehlid]en lTlaf5nalimen norgegangen roitb,

fo follte es audi bei ben tdet^eugen 3ut TTtufih

als beutfd)es fiultutgut gefdielien. £rft roenn biefe

Taeinigung burd]gefuhrt unb TJJert auf TJJot)lhlang

foroie filangreinl)eit bei einem Stteidiinfttument

gelegt roitb, anftatt auf Tlamen unb plter, etft

bann roitb bie flbfatimoglid]heit ftei fiit unfete

roithlich, guten beutfct)en Trieiftetgeigen.

Pjiet hann audi bie 3toeite llletliobe feht nutj-

btingenb unb 3UDetlaffig bienen, bas ift bie

roiffenfdiaftlid)e. man ift heute fdion fo roeit,

roie bie phyfihalifd)en fotfd]ungen bes fjettn

Dt. TTleinel eintoanbftei etgeben, bafi bie ahufti-

fdien fienn3eid]en hlanglid] hctoottagenbet 6ei-

gen bilblich, feftgelegt toetben honnen. TJJohl hot
man THerhmale bei ben beften alten 6eigen auf-

geroiefen, roelche bishet an neuen guten 6eigen
nid]t feftgeftellt roetben honnten, jebod) finb biefe

fotfd)ungen nod) nid]t abgefd)loffen. pud] hon-
belt es fidl hiec um feinhetten, bie im ftatheten

THafje nut bet geroanbte Spielet fpiitt. TJJir

muffen alfo bahin ftteben, bap" nidits als TTIunh-

infttument ausgeboten roetben batf, toas nidit

bie £igenfd)aften als lTlufihinfttument t\at TJie

£t3euget muffen roiebet bahin gefd)ult unb ge-

bilbet roetben, ba|j fie roiebet auf gute unb teine

filangfarbe, auf TJJohlhlang unb Ttagfah.igheit

hin atbeiten, bies ift roid)tiget als ob bie Einlage
roie mit bet mafd)ine gefettigt ptit. plletbings

halte ich es fut 3toechmaf3ig, bafi man fich nid)t

all3u ftatt an bie Ctemonefet fotmen unb TTlobelle

halten foll, fonbetn fud]en unb fotfd)en, auf

roeld)e IDeife man unfete 3nfttumente 3U einer

leid)teten flnfprad]e unb gtofjen Ttagfahigheit

bringen hann, orme bie bebingte filangfarbe 3u

beeintrad)tigen. TJie 3talienet bes 16. unb 1?.

]ah.thunbetts hatt^n aus ben ppentnnen ein fiit

ben Seigenbau befonbets geeignetes fid]tenhol3,

roelm.es heute nidit meht Dothanben ift. TJas feit-

het uns 3ut TJetfagung ftehenbe fiol3 oethattet
im faufe bet Tahte all3ufeht, roas bie Utfad]e
bet 3U hut3en unb hatten Sd]toingungen ift unb
tion Tladiteil auf leid]te pnfptad)e unb Ttagfahig-
heit. Solange man nid)t auf toiffenfd)aftlidiem

TJJege bie Sttuhtur ber fjol3er in hlanglidier Be-
3iehung feftftellen hann, prtb toir auf tntuitioes

unb auf empirifd]es £mpfinben angeroiefen unb
muffen in biefem Sinne arbeiten. £s roetben bann
Don felbft bie ungefunben £tfd)einungen unb pus-
roiidife auf bem 6ebiete bes fjonbels mit alten

Stteid]inftrumenten untetbunben roetben. Da3u
btaud)t es heine fionfttuhtionslehten unb fonftige

Theorien, fonbetn nut flufhlatung uber bas, roas

ein Tnufihinftrument in hlanglid)er Be3iehung fein

muf3.

Hrft ein oon feinem lTtetfter in allen feinen Teilen

felbft hetgeftelltes unb auf bas befte oor allem
aud] tonlid] gebautes 3nftrument barf als TTTei-

fter- ober fion3ertinftrument be^eidinet unb aus-
geboten roerben. Cehteres fo 3u bauen ift eine

fiunft im roahrften Sinne bes TJJortes, unb roare

bies heine fiunft, bann hStten roir heinen THangel
an roirhlidi hlanglid] guten Streid]inftrumenten.

tlber bem TTleifter fteht ber fiunftler, unb uber
bem fiunftler fteht bas 6enie. Dies ift nitgenbs
3utteffenbet als im Seigenbau.

TH u f i h a I i f ch c s S di t i f 1 1 u m
amiiiiiiiiuiiiiniiiiinimimiiim ilnil imiiinnmi miiii imiiimmmmni i i 111 mimimim mimimmiimiiiiiiiiiimiiii i mmimmmiiuimim i iimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiium.

Die Befpted]ungen oon neuem Tnunhfditifttum roetben im Einoetnehmen
mit bet Tieid]sftelle 3ut fotbetung bes beutfct]en Sd]tifttums Detoffentlich.t.

Ubtt ucn mufilialifdicn Jmptcffionismu5
Bemerhungen 3u einer pbhanblung oon fjeinj-Giinther Sthul3

Don P a u I £ g e 1 1 , Betlin

Diel fpatet als bie anberen Dif3iplinen ber 6eiftes- haftigheit 3u uberprufen, erhellt befonbers ein-
toiffenfd)aften fd)icht f1"*l bie TTlurihtDiffenfdiaft an, btinglid] an ber flufgabe ber £rfaffung mufiha-
bie iht langft gelaufigen TJJortbilbungen unb Be- lifd)et Stiltypen, namentlich beshalb, toeil t\izz

griffe einet moglidift hlaten unb einbeutigen Defi- bie Otientietung bes m u f i h roiffenfd]aftlichen
nition 3U untet3iehen. TJJeldie Tlottoenbigheit be- 5chtifttums nad) hunftgefd]id]tlidien Peti-
fteht, bie oft fd]on 3U Schlagroottetn abgefunhene obifietungsbegtiffen etfoigt unb biefen Begtiffen
mufihalifd)e Tetminologie auf ihte atteigene Sinn- mit ihtet fjethunft aud) allju leid)t bec gan3e
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Rlimai hunftgefdiidillidiec Jnhalte, nun auf mufi-

halifct]e Phanomene iibertragen, angehangt roirb.

ju roeidien pbfurbitaten ein tein mech,anifdies

„Obettragen" hunftgefriiirtitlicher £rgebniffe auf

murihalifdie Be3irhe fut|ren hann, bas lehrt bas

Borgehen bes Juben fi. Sachs mit feiner Behanb-

lung ber fiinf Begciffspaare I0o[fflins, bie ben

6egenfatj 3toifdien Tienaiffance unb Batoch oer-

beutlichen follen (fiehe bie firitih bei Pjaas, „Ba-

roch", S. 10f.). Bie ftrengfte Befinnung auf bie

Ctenjen bet eigenen Dif3iplin allein, b. h- bie

a u t o n o m e Behanblung eines Stilbegtiffs, tier-

mag bie Unfidierheit unb Berroirrung bet Ergeb-

niffe 3U bannen. Untet Betuchfich.tigung biefet

methobologifdien fotbetung ift 3. B. Etich Schenh

eine teftlos hlare unb einbeutige Ilefinition bes

Begriffs unb H)efens bes mufihalifchen Ba-
r ch s in mehteren puffatjen gelungen. Uber

bas oielleidit ebenfo haufig erijrterte Thema bes

3mpreffionismus liegt nun eine gleich

hlare unb auffchlu(3ceidie roie ausfiihtliche Stubie

oon Pjein3-Bunther S eti u 1 3 doc, bie als btitter

Banb ber non Jriebridi 6ennrii] (Unioetfitat

ftanhfurt a. TTl.) h^nusgegebenen „£iterari(di-

mufihalifdien pbhanblungen" unter bem Titel

Tnufihalifd|er 3mpreffionismus unb
impreffioniftifcher fi l a i e r ft i l erfchie-

nen ift (Derlag Ronrab Triltfch, TMr3burg, 1938).

TJer mit Debuf(ys Oper Pellas unb Trilifanbe

(1902) hlar in Er(cheinung tretenbe 3mpre(fionis-

mus, bem mit bem TTlerhmal „ber beherrfchten

Ceichtigheit unb bes abfoluten 6efcf|macRs" bie

ftarhfte Stilbilbung in ber 3eit ber Tlachromantih

gelang, ift mittlerroeile geniigenb in ben fernftanb

3u unferet Gegentoatt getiicht, um in feinec Tota-

litat toiffenfdiaftlich etfafjt roerben 3U honnen.

Ba|3 Schul3 felbft filaoierfpieler ift (roie aus bem
Borroott feines £ehrers p. Pjoehn hetoorgeht), be-

beutet giinftige Porjeichen fiic bas Gelingen feiner

Unterfudiung, ift natiirlich nicht bas entfcheibenbe

Rriterium feiner Betoeisfiihtung, ba 3. B. TD. Tlie-

manns Behanblung bes impteffioniftifchen Stils

in bet TITufih oollig roibetlegt roetben honnte. Bet

PjauptDonug ber Sdiul3fchen prbeit befteht 3U-

nadift in bec obenerroiihnten autonomen Be-

hanblung bes Stilbegriffs 3mpreffionismus, b. h-

ihm ift Dor allem baran gelegen, „bie TTlethobih

ber TTlufihtDiffcnfct)Qft oon jener puffaffung 3U

befreien, bie bis h,eut3utage mit roenigen pus-

nahmen bas THefen ber imprefnoniftifchen lTlufih

lebiglidi in ftrihter pbhangigheit oom 3mpreffio-

nismus ber bilbenben fiunft erfa(5te". mufihalifdier

3mpreffionismus ift burdiaus „autonom unb auto-

chthon" 3U roerten. Ein roeiterer Bor3ug liegt in

ber genauen pbgren^ung unb Jormulierung ber

beiben Begciffe „TTlufihalifdiet 3mpreffionismus"

unb „filaoierftil" als Borbereitung 3um abfchlie-

(knben fiapitel „Ber impreffioniftifche filaDierftil",

in roeldiem mit au|krorbentlirtier fionfequen3 jene

Refultate an allen Jahtoren ber munhalifchen

Darftellungsmittel nachgeroiefen merben.

Bas Buch beantroottet in fiinf Rapiteln noch eine

TTeihe anliegenber Jragen. Bet „lllcthobih unb

TJtoblemftellung" fo!gt eine Unterfuch,ung ber

hulturhiftorifchen Situation unb ihre pusftrahlung

in ben ein3elnen fiunftroethen ber THalerei, Philo-

fophie, Bict|thunft unb niufih. 3m Pbfchnitt „3m-

preffionismus unb mufihroiffenfchaft" fetjt fich

Schul3 mit einfct)lagigen prbeiten Don 0. TJOartifch,

TjO. Banchert, Tliemann u. a. auseinanber. Pjier

frt|alt fidl bie Jormulierung h«aus, baf5 ber mufi-

halifche Stil bes 3mpreffionismus in benhbar

frfiarfftem 6egenfatj 3U allem fteht, roas man
irgenbroie unter ben Begriff bes mufihalifchen

pusbruchs unb beffen Elementen 3ufammen-

faf[en hann. 3mpceffionismus bebeu-
tet in biefem Sinn 3toar nicht puf-
hebung, aber a u |5 e r ft m g I i rt| e Bi-
ftan3ierung unb Schmadiung allec

etpreffioen Elemente. Bes toeiteten toitb

bet Begtiff „Jarbe" untetfudit unb feftgeftellt,

ba£ et in ber Tnuph bisher faft ausfri)lieplich als

tein optifch-oifuelles, alfo maletifdies unb bamit

als au£ermufihalifches Phcmomen aufgefafst

rourbe; biefe fehr umftrittene Jcage mu|j bahin-

gehenb behanbelt roerben, ba|3 Jarbe in ber TTlufih

ein fpe3ififch mufthalifdies Phanomen fei

(gemeint ift bie burch funhtionellen pblauf be-

bingte TUirhung ber Tonalitatsfarbe). Ber pn|tdit,

baf3 im 3mpreffionismus bie farbe an bie Stelle

ber Tonalitat getreten fei, begegnet Sdiul3 mit

bem nintoeis, „ba£ farbe unb Tonalitiit hein

pntagonismus" feien. Bas fiapitel „filaoierftil"

ftellt 3unachft feft, ba£ Stil niditbucch fiom-
bination (aus ber Summe) oon Stil-
elementen h^rg eleitet roerben hann. Bie

TTlethobe ift falfch, Stilmomente 3U fonbieren unb

aus ihnen ihre eigenen mufihalifdien Stile 3U-

fammen3ufehen. „Tatfache ift, bafs bie Summe
allec Stilmomente in ben moglichheiten bes Stils

enthalten ift; nidit aber, baf5 ber Stil bie Summe
ein3elner, roenngleidi auch un3ahlig Dieler Teile

(Stilmomente) ift." pus ber Beobachtung hecaus,

bafs fidi ein mufihali(diec Stilroanbel aus einer

TOanblung bes Horens bilbete unb nicht um-

gehehrt, etgibt fldi, baf3 Stil, als eine „3bee", ein

„ibealet Typus", ein pbftrahtum, bas in felb-

ftanbigen fiunftroerhen feine anfchaulictie Erfiillung

finbet, in ber jeroeiligen murihgefchiditlichen Stil-

phafe immet nut anfchaulich aufgeroiefen
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roetben hann. pn bie Stelle bet bish.ec gebtauch,-

iidien rt e r t i h a l e n pufteilung in 3. 13. bacochen,

fruhhlaffifdien, friihromantifdien Stil in ber fila-

niermuph hat, um ben impreffioniftifdien filaoiec-

ftil 3U faffen, bie Beobachtung ber bie 6efdiidite

hori3ontal bucd]laufenben Jbee bes filaoiec-

ftils 3U tceten; benn bec filaoiecftil ift, roie jebec

fiunftftil, eine Jbee, bie im Caufe bec Gefdiichte

mannigfad]en IDanblungen untecroocfen ijt unb

fich in ben oecfdiiebenften £cfdieinungsfocmen

barftellt. Don biefer Gcunblegung aus ift es allec-

ecft moglidi, bie RlaDtechompoptionen bes mufi-

halifdien Jmpceffionismus als |iuf3ecungen bes
„filaoiecftils" 3U begceifen unb oon bec „biceht

magifd)en IDichung an feine hlanglidi-tedinifdien

mbglidiheiten ceftlos 3U ecfaffen".

Tlndi bec Gecoinnung biefes aud] ubec bas Jntec-

effe an ootliegenbet ptbeit hinausgehenben, an

fich fo einleud]tenben unb bcnnodi neuen Gtunb-

fat]es oermag Sdiul3 im liapitel „Det imprcfrio-

niftifdie filaoietftil" eine betaillierte Datftellung

ber roefentlidien Phanomene bes genannten Tllu-

fihftils 3U geben. Die Unterfud)ung ift hlar, fafS-

lich unb anregenb gefdirieben. £s liegt an ber
Geroiffenhaftigheit bes focfchecs, bafj ec aud]
fdion langft roiberlegte Sdiriftfteller ber Sgftem-
3eit abhanbelt; allein Detbeugungen ooc bem
Pfudiopathen fiuttt] unb gac bie Dotanpellung
eines fiutthfdien Satjes als TTlotto 3um fjaupt-

hapitel finb oSllig inftinht- unb gefd]machlos.

£ine HktapliypR ocr H1ufll?«3teliung

Don Ohhultismus, Tnufihroiffenfdiaft, meerfditoeindjen unb anberem

Don m I f g a n g Doettidiec, Beclin

Doc uns liegt ein Duch: „£c3iehung bes menfd]en
burdi munh" oon £ubroig fifdier-5diroa-
ner. fjauptgegenftanb — Der3eihung! —, „3en-

traler Syftempunht" ift bie gluchbcingenbe „£c-

hellung bes Seins bec murthalifdien Begabung
als eines befonbecen Teils bec gefamten pfychi-

fd]en unb metaphyfifchen Poten3 eines menfd]en"
{5.2}. Decheif5ungsooll ift oom „fpontanen unb
geftaltenben pufbcudi aus bem Ucgcunbe hunft-

lecifct)en Tuns" (5.10) bie Tiebe, — biefe Rcafte

„entfalten fidi ba, coo leibenfct]aftltd] ecgciffenes

Sein — bie cabihale Pjaltung hunftlecifchec phti-

nitat — ben mufihalifchen Bauftoff 3um ftrengen

unb foliben pusbruch mufifchec Echenntnis an-
fetjt" (S. 10). „£ine foldie pnfch.auung", meint
fifdjer - Sdicoanec roeitec, „becen letjter bibah-
tifd]er Behalt nid]t barin liegt, ,I0erte' 3U fd]af-

fen, (onbern gleidifam ben fjumus: bie Subftan3
einer Begabung, bie Tieferes umgreift als nur
bas Talent 3um fad], auf3ulochecn unb um3u-
pflugen" (S. 13). Dodi biefer pchec, auf bem ber
„menfdilid] - hceatuclid]e Gcunb3ug" (S. 14) ge-
beihen foll, bleibt Gecoll unb ift oom Unhcaut
iiberroudiect — tcotj ber „mashenlofen putoritat"

(5.16), mit ber ber Derfaffer fich. ben fragen
einer mufihalifchen „£tiftentialpabagogih" tiin-

gibt. ]ebenfalls rotrb balb refigniert feftgeftellt:

„Unb roenn biefe Pabagogih in einem oon fpon-
taner Erhellung 3U fpontaner £rh,e!Iung honti-

nuierlichen oorbereitenben marten beftel]t, roie

honnen bann methobe unb 5yftem im pabago-
gifdien pustrag bes erhellenben pugenblichs
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innerhalb honhreter mufihausubung bas 3iel er-

reichen..." (5. 18). Behutfam „pcognof3iect"

(5.34, mehcmals) fifd]ec-5dicoanec tOd]tig roei-

tcr, um bie „Gleid)urfprunglidiheit" jenes „polar
ftruhturierten phanomens" (S. 26), ber „hon-
hreten Tenben3en" unb „generellen Charahteri-

ftiha" (5.35) auf „profunbem funbament" (5.29)
(eines eigenen miffens 3U erroeifen, 3roar mit ber
£infdiranhung: „£s ift roohl ubecfluffig, auf bie

£cfahcung 3U beuten, nact] ber fdiulifch glan3enb
Befahigte nicht annahecnb ben menfci]lid]cn fun-
bus: bie eriftenttelle Subftan3 hatte, bie bei ben
,Unfd]einbaren' fo oft unerroactet unb ftach auf-
gebcochen ift" (5.38). fucroahc, bie Entbechung
jenes „honhceten Declaufs eincs pcognotifch.en

£ntroucfs" (5. 38) ift bas „f03it fd]ichfalsbebing-

tec Tat" (5.39), unb bodi bleibt uns bec 5inn
bunhcl. „puf biefec Stufe ooll3ieht fidl bas
tieffte 5ud]cn nad] ucfpcunglichem fionnen, (dilagt

fich abfolutec afthetifdicc unb fo3ialec pufroanb
als felbfteigenes Sein homporitocifdi, intecpceta-

tocifd) obec reflehtorifd] nieber: manifeftiert fidl.

perfonales Sein leibenfchaftlich. betouf5t umfaffenb,
bas inbioibuatioe mech. Diefe h6d]fte Bcifeftufe
nennen roic bie Stufe bec Unioecfitas" (5.65).
Bei biefem h«oifchen, „rapiben Durdiftof3 ge-
roinnt murifd]-murihalifd]es miffen als eriften-
tiellec Gehalt ben Chacahter eines ausgepragten
5truhturberouf3tfeins" (5.71). faft roie eine ppo-
theofe hlingt bet ht5nenbe 5dilufjfat] bes mec-
hes: „£nthompIi3tecung abec ift nid]t nuc puf-
gabe bes menfchlidi-Seienben ubethaupt, fonbetn

30
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Duth optimiftifdiet, eiiftentiellet Heolitat oetrour-

3eltet (unb beshalb audi nidit phantaftiftt|er) puf-

griff bet Tnoglithheit, pofitio 3" f ^ i
n."

Tlitht ganj ohne 3aghafte liegungen bes Selbft-

gefuhls fd)altet bet Derfaffer 3itate aus eigenen

Briefen an bie Eltern feinet Sdiiiler ein (S. 51);

ja, auf Seite 49 entbechen toir ein rei30olles

Dohument bes fiomponiften, betitelt: „Cangfamer

Sarj fur Seige unb filaoier, fur 6ert B. hompo-

niert oon £ubroig fifcher-5chroaner." TJJit honnen

nidjt umhin feft3uftellen, bap" es in biefem Stiich

an Satjfehlern nut fo roimmelt.

Jebe haltoore, fich auf bie finnlich.e £tfat|tung

ftuhenbe Pfych,ologie lehnt Jifdier-Schroaner ab,

benn feine Qberrei3te Ph.anto.fie nerfugt uber bas

Organ 3um £rfchauen bes ]enfeitigen. TJergeblich

bas TTluhen einer Tnurihroiffenfchaft, fie glitt in

plattem Jntellehtualismus gebanhenlos an ben

geheiligten „oorontologifchen pftheti3ismen" (S. 12)

oorbei. T5eh,er3igensroert baher bie muftergultig

hlare Beftimmung einer „mufihalifdien Begabung":

„Das Tnufifche, bas fur qualitatioes 6eftalten

Unabbingbare, ift ber ahtioe, nach 6eftaltung

brangenbe 3"ftanb burchgangiger £ingeftimmtheit;

burchgeiftigt befchroingt im Tihythmus unb in ber

Dynamih ber diarahterlichen firaft; betroffen unb

enthurtasmiert oom £ebensgefiihl, neu- ober nath-

3U3eugen ober in fith auf3ufaugcn, roas petfonlith

toefentIich ift" (5.17). „5ie ift in ihrer jetoeiligen

unb inbioibuatioen fionftellation urfadilich nitht

3U beftimmen. TJennoch aber ttagt fie bie fialtung

eines £ntfd]luffes, unb 3roar bes £nt[d)luffes iut

charahtergleidien DurchgSngigheit unb pusge-

pragtheit einer perfonal abgetonten Stimmungs-

honftan3" (S. 24). „Die fpe3ififdie 6efehltdiheit

bes burdigangigen abfoluten Derhaltens liegt in

feiner rabihalen Orientierung an ihm felbft. £s

oerfteht unb begreift fidi ein3ig aus ber ITloglidi-

heit, feine fidl als perfonales TJafein 3eigenben,

b. f. feine eiiftentialbiologifchen (phyr«fd|en, pfy-

chifdien unb befonberen murthalifdien) pnlagen

als unabroenbbar im Sinne eines nicht 3erftreu-

baren, tedit eigentlithen Sdiithfals 3u ethennen"

(S. 27/28). „Tmt biefem Umtifs bet inhaltlidien

Struhtur ber murthali(dien Begabung roirb jebe

formel oon bet Tnunhalitat, roelthe ben Umti^

bet fotmalen Struhtur befchlo^, mobifi3iert. So-

nach beftet|t ITlurihalitat in eiiftentialbiologifrii

honftituttonellet unb honftetlationellet TJJedifel-

toithung 3toifdien Tnufihalifch.-5ein unb muftha-

lifchem Sein" (S.32). „Tnufihalifdies Sein ift ur-

fprunglich-innetliches Deftimmtfein unb 6eftimmt-

fein 3u unb in "ITturih: munhalifche Befinblichheit

iibethaupt, butdigangige munhalifdie £ingeftimmt-

heit: unb honftante innerhalb ber 6ren3en oon

hompleier £rfiilltheit unb hompleiem Tlidits tre-

fjenbal unb biminual auftretenbe TJJefensgegeben-

heit, in ber bas fdiopferifche, nachfdiaffenbe, auf-

nehmenbe unb er3ieherifche 5ith-Definben in

Rlangen unb l^hythmen griinbet" (5. 33).

Bn bie Stelle „pfychologifdi ertappter £igenfdiaf-

ten" (5.61) ttttt eine geheimnisoolle „PhBnome-

nologie". £s „3eigt (Idi, bas gan^e Setn etfullt

(timmenb, ein finnlithes, gefuhlshoftes unb ben-

herifdies 3urechtfinben im Uberfdireiten ber tealen

£tlebnisgegenftanbe unb £infdireiten in bie TJJelt

totalen Degreifens: bie Definblidiheit" (5. 23).

„1TletaphyfiR" ift bas Cojungsroort. „6ibt es fo

etroas? Ja, alles, roas Du fiihleh unb benhen

hannft, roas aber nidit gteifbar auf ber £tbe ift,

gehott in bie fiunbe oon ben nad|- unb uber-

itbifdien Dingen. £mpfinben, fiihlen unb benhen

hannft Du bie pngft, bie Cangeroeile, ben Fjaf3,

bie £iebe. pber angreifen, anpachen hannft Du
fie nidit! Du hannft alfo fagen: lTletaphyrih (ober

metaphyfifdi) 'ft altes, roas 3toar auf ber £rbe

nicht nadi3uroeifen ift, rooruber man fich aber

boch fo unterhalten hann, als ob es roithlithe

6egenftanbe roSren" (5.52). Don biefem fiebenten

Pjimmel aus betrachtet, fcheint allerbings alles

oon magifdiem 6lan3 uberftrahlt. £rfd)opfenb bie

hur3e Charahteriftih Don „£ubroig oan Beethooen:

Trager ftarhften Pbfolutismus bei hodlfter £i-

panfton fo3ialer £ingeftimmtheit; in ber Befinb-

lichheit oon h,eftiget 5chmer3lidiheit" (5. 29).

Dach fienntnis biefer oon uns „aus bem 3ufam-

menhang geriffenen 3itQte" bleiben bie tief philo-

fophifchen 6efprad|e bes Derfaffers mit ben TTlin-

berjahrigen feines Tnurthfeminars auffdiluf3reith.

Statt ber Tonleitern lieben feine Schuler haupt-

fachlich „fieibegger, 3afpers, Sdieler, fjufferl, Dil-

they" (5.61). Tlicht 3ufallig gelten in bie(em iibet-

[pannten Teejirhel mit „uberaus bifferen3tetten

Rinbern" (5. 48) als bie fjauptbichter: „Trahl,

Diehfthe, fjolbetlin" (5. 58). — Det hletne filaus,

gerabe 15 3ahre alt, protohollierte in fein Tage-

buch aus ben Tieben bes Derfaffers: Unb

roie 3U biefer beglurhenben unb in allen Cebens-

aufgaben benhbar innigen Be3iehung nur bas

(chon gereifte, oerftanbnisoolle ITlabdien fahig tft,

fo allein nur ber fchon im Ceben unb in ben Cei-

ftungen t\azt erprobte ITlann. puch er mufs Spen-

ber bes 6luches in biefer TJJelt fur feine roeiblidie

fiamerabin fein, bie mit ihm Pufgaben unb Caften

bes Cebens tragt. Denn auch er ift ber oon iht

er[ehnte 6egenftanb ber Ciebe. 5o ift unb fo foll

fein bie Ciebe — £ros — 3roifdien TTlann unb

Jrau ber gegenfeitige pustaufd| oon ebenfo 3ar-

ten roie tnnigen rote leibenfchaftlidien Be3iehun-

gen, roelche bann erft 6ehalt haben, roenn fte eble
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6IOchfeligheit unb bamit £ebensfteube, £ebens-
mut unb t|6difte ptbeitsluft 3toifdien beiben Teilen

hetootbtingen. Diefe gottlid)e Einheit 3toeiet

Gleidibetcditigtet ift bet h6d)fte Sinn bes £tos"

(5. 57/58). Diefe Ecleuchtungen roetben rool)l in

TTlu|ih umgefeh,t. £ine fiompofition — pntegung
bot bo3u Hlebets „6efang bet meetmabchen" —
aus fifd]et-5d)toanets eigenattigem fotfd]ungs-

betidit ftellen toit ben £efetn hjetmit oot:

„6efang bet meetfchroeindien. Tlach, bet Tlatut

gebtditet unb oettont uon 6ett B., filaoietfati

oom Rlaoietlehtet, bet an betfelben Tlatutliebe

leibet."

„Quieh, Quieh, Quieh! Btt. —
Unfet £aget, toeidi toie TJaunen,

DJitb ein jebet roohl beftaunen,

DJeiches Sttoh mad]t uns ftoh,

Diele ]unge, 3att unb fein,

Stellen fich nun ein."

OJit ftagen uns: mufjte ein fold]es TDeth gebtucht
roetben, unb gehott es bann in bie teptafentarioe

Reihe „Tleue Deutfd]e fotfdiungen, pbteilung

Tllunhtoiffenfdiaft", bie im TJetlage Junhet
& Biinnhaupt, Betlin, untet bet TJetantroottung

oon Ptof. Dt. 3ofef TTlullet-Blattau hetausge-
geben toitb? TJet Detfaffet fteht geiftig aufjet-

halb unfetet 3eit unb unfetet tDeltanfdiauung.

Jadilich ift fifdiet - Sdiroanec ein TJilettant im
negatioen H)ottfinn. Die beutfd)e murihtoiffen-
fdiaft hat mit feinet 6eiftigheit nid)ts gemein.
Dutdi leid]tfettigen Detbtauch oon fadiausbtuchen
roitb eine bebauetlidie Detroittung geftiftet. mit
feinen hellfehetifchen „phanomenologifd|en" £t-
henntnishtaften unb bet gefahtlidien Suggeftions-
htaft feinet abroegigen Spieleteien unb 6eheim-
lehten hann bet Detfaffet Jugenblichen, bie ihm
ahnungslos anoetttaut finb, fd|toeten feelifchen

Schaben 3ufugen. 6eben toit 3um pbfd)luf5 fjettn

fifchet-Schmanet ben Tiat, ben et „einem 3u-
hunftigen Rapellmeiftet" beim Etlebnis oon „Tti-
ftan unb 3folbe" etteilte: „£ntfdilief3en Sie fii±i 3U
einem biffeten3ietten Sein, oetebeln Sie alfo It^te

innete £ingeftimmtheit, fo roitb fidl auch bie
Sttuhtut, bie 3um pus-btuch fuhtt unb bamit
bet gan3e pus-btuch feibft oetebeln" (5.63).

Hubolf Getbet: „ ] o h a n n e s B t a h, m s."

phabemifd)e Detlagsgefellfchaft ptheneion, Pots-
bam, 1938, 130 S.

TTlit bem ootliegenben Buchlein, bas in bet oon
Hetbett 6etigh hetausgegebenen Beihe „Unftetb-

liche Tonhunft — £ebens- unb Schaffensbilbet
gtofjet mufihet" etfd|ienen ift, roitb eine in lehtet

3eit immet beutlichet empfunbene Ciiche gefchlof-

fen. £s fehlte bishet an einet nolhstum-
lidien unb 3ugleid| gegenroattsnahen
Btahms - Datftellung. mit ben gtunblegenben
IDethen non IDalter Tliemann unb plfteb oon
Ehtmann hat bie biogtaphifch.e Btahms-fotfch.ung
3roat infofetn einen geroiffen pbfchluf3 ettcicht,

als bas unmittelbate Qucllenmatetial in fotm
oon Btiefen, anbeten Selbft3eugniffen unb pufje-
tungen bet 3eitgenoffen oon Btahms oetoffent-
lidjt ootliegt unb biogtaphifdi ausgeroettet toot-
ben ift. Damit finb jebodi noch, heinescoegs alle
bie ftagen beantroottet, bie fidi in einet 3eit bct
Umroettung unfetes munhgefchichtsbilbes bem
Tllufihfteunb roie bem fadimufihet gleidietmafjen
entgegenftellen. DJeldiet fjethunft roat Btahms,
unb roie ift feine taffenbiologifd)e Sttuhtut be-
gtifflid] 3" faffen; roeldien Umroelteinfluffen roat
et, befonbcts in feinet Jugenb, untetrootfen;
roelche bet beiben £tfd]einungen — Pjethunft
obet Umroelt — haben feine Petfonlichheit
am ftathften geptagt, unb roie ift banach 3. B.
fein Dethalten jiibifdien mufihetn gegenubet 3U

ethlaten unb 3U beroetten? Tleben joldien 6e-
banhen bet munhalifchen Raffenfotfdiung fteht
bie ftage nadi bet B. e I i g i f i t a t Btahms'
unb feinet oiclumfttittencn £inftellung 3um
Chtiftentum, fetnet bic ftage, ob Sdilag-
roottc roie „ b t g e 1 1 i di ", „ h n f e t o a t i o

"

obet „ahabemifch" im 3ufammenhang mit
Btahms unb feinet Runft heute noch eine Be-
teditigung berihen. IDenn biefe lehten Begtiffc
aud) bem fiennet nidit meht 3toeifclhaft etfdiei-
ncn, fo bebutfen {ie bodi in roeiteten Rteifen, too
folche althetgebtaditen Dotutteiie noch immet
an3utteffen finb, einet beutlidien filatftellung.

Das befonbete Detbienft 6etbcts befteht nun
3roeifellos batin, alle biefe Punhte im ein3elnen
aufgegtiffen unb im Bahmen feinet hnappen, oon
Ouellenangaben moglid)ft fteigchaitcnen Datftel-
lung ubetjeugenb beantroottet 3U haben. Da bas
Bud) im ubtigen hlat geglicbett unb ubetaus
feffelnb gefditieben ift, oetbient es, als befonbets
bemethensroette Deuetfcheinung hetootgehoben 3u
roetben.

3n einem punht butfte alletbings bie Sd)ilbetung
auf DJibetfptudi ftof3en, unb 31001 bei betBettad)-
tung bes Dethaltniffes oon Btahms
3ut Tiomantih. 6etbet oetttitt bie pnfid]t,
ba^ „Btahms hein Tiomantihet meht" fei unb be-
gtunbet bies folgenbetmafjen: „...£t (Btahms)
ift gefunbet, betbet, et fch,teitet feft auf bet £tbe.
Das ptbeiten an bet matetie, bas fotmen, Bil-
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ben Bauen liegt in bet Tlatut bes bauetlidien

menfdien toahtenb ben toahten Tiomanhhet alles

anbete als bauetliche f eftigheit unb mut3 elhaftig-

keit aus^eidinet . .
." (5.121). Tiomantih in bie-

fem Sinne toate 3u Detftet]en als labile, toenig

gefunbe unb tout3ellofe, alfo lehten Enbes beka-

bente Runft. niefe £tftheinungsfotm bet Tioman-

tik, bie toit immet beutlidiet als folge bet tlbet-

ftembung unfetes geiftigen Cebens im oorigen

3ah.thunbett etkennen, umfchlief3en roit nidit mit

bem Begriff bet b e u t f ch e n Ti o m a n t i h.

Petet Tiaabe hat hi«3u in feinet Gebenktebe ubet

Catl matia oon mebet tteffenbe motte gefagt

(„Deutfdie meiftet", 6uftati Boffe-Derlag, Tiegens-

butg, 1937), unb bas in neueftet 3eit et[diienene

Budi tion Rarl Blefnnget: „menbelsfohn, meyet-

beer, mahlet" (Betnhatb fjahnefelb-Detlag, Bet-

lin, 1939) gibt gleidifalls iibet bie Sinnbeutung

biefes Begriffs neue puffdiluffe.

pls Beptatentanten einet fo oerftanbenen mufi-

kali[dien Tiomantih etkennen roit beifpielsroeife

Sdiubert, Coeroe, mebet, matfdinet, Cortiing,

felbftoerftanblich audi Spoht unb Sdiumann als

.jattet otganiriette" Tlaturen unb fch,lie&lich

Brahms unb UJagner. Sinb biefe ITlanner „alles

anbere als rour3elhaft" geroefen? Sdiufen nitht

audi fte „aus bem ITlutterboben bes D o I k s -

li eb es " unb bamit „aus bem Erbreidi beutfchtn

Dolkstums", genau roie Brahms [elbft? Daf5 bie-

fer fidl klaffifcher formen bebiente, erfdieint roenig

bebeutenb gegenuber ber oon Gerber als Pjaupt-

diataktet3ug feines mefens lietoorgehobenen

feelifdien f e r n f u th t i g k e i t , bie roir

in gleidier lDeife gerabe als Pjaupteigenart ber

norbifch-beutfdien Tiornantih an3ufehen pflegen.

Eine roefensmaf3ige Sdieibung 3roifchen Brahms

unb ben Tiomantikern !apt fich meines Erachtens

nicht tethtfettigen, roohl aber eine faubere Tren-

nung 3roifchen ben Dertretern ber uns ftemb-

artigen TJfeuboromantik unb ben genannten

,.roah.ren Tiomantihern" ber beutfchen mufih.

friebridi Branb.

Satla Pjochtt: Clara Schumann. Das Cebens-

bilbnis einer beutfdien frau. 3n ber Tieihe: Don

Deutjdier mufik. 6uftan Boffe, Tiegensburg, 1938.

Schon 3U Ceb3eiten Clara Schumanns gab es eine

Un3ahl kleiner Darftellungen ihres Cebensroeges

unb bes tragifdien £hefchick[als, beren pbfaf(ung

bie Runftlerin im ein3elnen nicht genau iiberptiifen

konnte. Um bie Jahrhunbertroenbe hat ber Cite-

tathiftoriker Bertholb Cihmann bas uberhommene

material forgfam gefid|tet unb einhettlich erfaf5t.

Seit Citsmanns ptbeit, bie Don feiten ber Tladi-

hommen beftens geforbert tourbe, hann bie Clata-

Sthumann - fotfthung als abge[thloffen gelten,

lebiglidi £in3 elheiten Don per[6nlithem Etinne-

tungstoett finb in3toi[chen noch hin3ugetragen

tootben. — Untet ben romanhaften Datftellungen

hebt firii bet ootliegenbe Banb tedit gunftig i\zt-

aus. mit hohet £infuhlungsgabe unb [ptadilichem

6eftaltungsoerm6gen fuh« uns bie Derfafferin

bas fiunftlertum biefer Dielleicht bebeutenbften

ftau bes TTlufihiebens ihtet 3eit Dot pugen. IJer-

fonlidie Tiegungen roerben, (broeit fk hiftoti[cher

Uberlieferung roiberfprechen, ausge[chaltet. fur

ben Bilberteil rourben u. a. CIara-Briefe ausge-

roahlt, bie uns 3toat im mottlaut beteits butdi

Cihmann bekannt fmb, beren bilbliche miebergabe

aber eine rei3Dolle Tkuheit ift. Die bruchtedini[che

miebergabe ift oor3 uglich.

molfgang Boettidier.

Cutt Mdutt: Thutingens mufihhultut
im Sthtifttum. ftitj fink, meimat, 1938.

Das Banbchen ift ausbtiichlidi als ein „fjanb-

roeifer" be3eidinet, oet5ichtet bemnadi auf bie

(ttengen 6efeti.e einet luchenlofen lejihogtaphifdien

Otbnung. Jmmeihin gelingt eine anfdiaulidie 3u-

fammenfaffung bes 5dittfttums aus altet unb

neuet 3eit, in bem uns Thutingens TP.ufihleben

iibetliefert roirb. Der lanbeshunblich, intereffierte

Caie kann i\izt manthen roertoollen Pjinroeis fin-

ben. fur ben roif[enfdiaftIithen Bearbeiter ift ein

erfter Uberblick gegeben. puf Dollftanbigheit

konnte gerabe im Pjinblick auf unterhaltenbe unb

murth5eitfdiriften nicht geachtet roerben, jeben-

falls haben bie Dermerhe oorerft burchroeg Stidi-

probencharahter. Die lehten pbfthnitte bleiben

Stuchroerh, bas 5dirifttum ber grof3en Thuringer

mufiherbynaftie roar unmoglich auf bem hnappen

Tiaum befriebigenb bar3uftellen. £in TJerfonen-,

Otts- unb 5aditegtftet ueroollpnbigt bas

Banbdien.
molfgang Boettidier.

Joathim Pjetrmann: Hlingenbes 5dile(ien.

TP.ufihhultut Dom TTtittelaltet bis 3um Batock.

3n: Sdilcfien-Banbcr|en, hetausgegeben im puf-

ttag bes pmtes fut ruiltutpflege bes PtoDin3 ial-

Detbanbes 5dilefien unb bet Tliebetfdilefifdien

Canbesgtuppe bet beutfdien phabemie Don Dt.

6unthet 6tunbmann, Bb. 12, flemmings-Detlag,

Bteslau, Deutfch-Ciffa, 1938.

Uns feh.lt htute eine gefchloffene Datftellung btt

murikgefchichte im fdilefifcrien Rultuttaum. Betabe

in bet 6egenroart, roo roir eine Orbnung bts

mufihh.iftorifchen miffens nicht nadi h.6hetgeiftigen

Gefich.tspunhten, fonbetn nadi Tiaf(en unb Canb-

fd]aften ootnehmen, toitb bie Cofung biefet puf-
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gabe bringenbes T3eUurfnis. Die bibliographifdie

Dorarbeit ift ourdi Emil Botm, "Robert itner,

Etnft fiirfdi unb anbere bereits geleiftet roorben,

roertoolle fjinroei[e auf einen Breslauer fiobe?

unb TTTuphtrahtat lieferten 1932 Jritj Jelbmann

unb 1919 Mannes IDolf. Die Dreslauer Cieber-

h,anbfdirift non 1603 unb bas Glogauet £iebet-

budi liegen bereits in htiti[thet 6efamtausgabe

nor So ift bas Unternehmen, bie fdilefifdie

THu(lkgefd|idite 3" toutbigen, fut ben Deatbeitet

banhbar unb entfptitht einet roiffenfdiaftlidien

Jotbetung.

Sthlepen, bie Pjeimat bet Phnen Pjanbels unb

Sthubetts, ift Ste^lanb, Dotpoften bes Beidies,

unb beshalb muf5te (idl hiet bet beutfche TTTufih-

finn be[onbets ftharf rion ben anbeten Stiltith-

tungen umliegenbet Dolhet ab3eict|nen. 3n teichem

1Tlafje behetbergte bas £anb Pflegeftatten boben-

(tanbiget niufihhuttur. TTlan benhe nur an bie

Rantoteien bes Datoth unb an bas fich fpatet

entfaltenbe fion3ett- unb Theatetleben. — Pjett-

mann nimmt oon ben alteften Denhmaletn ftuh-

mittelaltetlithet TTlufih pusgang unb behanbelt

bie Tleumentefte bet 3iftet3ienfethloftet £eubus,

Pjeintithau, fiamen3 unb Bauben. Das Grabuale

aus bem filofter Pjimmelroirj ift non Dolthftichen

butchbohtt unb 3eugt oon ben Glaubenshampfen

bet 3eit. pus bem ]ahre 1340 ift uns bie filtefte

TTathtitht uber eine Orgel (Peter-Paul-fiitch,e,

Sotlih) uberhommen, bas Otgelroerhdien in £ang-

hellroigsborf bei Dolhenhain ift noth heute et-

halten. Jm 15.3ahrhunbert ragte Thomas Stoiher

empor. Die ftiliftifthe Datftellung ber Stolherfd)en

lateinifthen unb beutfthen Pfalmen unb bet geift-

lichen unb roeltlidien Chorlieber Derrat ben Renner

unb berufenen Deuter ber fruhproteftantifthen

Piirrhenmuph. Die reiche 3eit bes TTlinnefangs

(Pufchmann), ber Stabtpfeifer, ber munhalifdien

Bruberfchaften, ber fireis oon Ppelles oon £6roen-

ftein roirb bem £efet lebenbig Dor pugen gefuhrt.

— Im Daroth entjaltet pdl bie roeltliche £iteratur

3U haum geahnter Dlute, bie im TOirhen ber

£auteniften heute 3iemlich uberblicht toerben hann.

Im TTlittelpunht ftanben £fai'as Beuf3ner unb Syl-

oius £eopolb T0eif3. (3n Etgan^ung 3U Pjerrmann

fei hiet auf bie Untetfurhungen 6. Sparmans unb

Pjans Sommers, Derl. Diff. mfcr. 1925 unb 1926,

unb Pruphs, TDien. Diff. mftt. 1924, h,ingeroiefen.)

— Eine 6efamtbarftellung ber fdilefifchen unb fla-

roifchen Eautenmuph fteh,t noch aus.

Pjerrmann hat uns in feinem „filingenben Schle-

fien" mit Dorbilblicher (Marheit ein oielfaltiges

Dilb entroorfen, unb es ift 3U tounfdien, bafs bic

prbeit uber bas Daroch hinaus bis in bie neuere

3eit fortgefuhtt roirb. Die Schreibform ift fachlith,

unb getabe beshalb feffelt bas Dudilein ben

£efet, be[onbets abet auch ben £aien, roeil pch

mit ber Getoiffenhaftigheit unb £infachheit ber

Dar[tellung edite Dolhstumlidiheit Derbinbet. TTTan

barf Pjerrmanns TOerh als ein TTTufterbilb hut3-

gefafster Eehrbuthet 3ut lanbethunblichen TTTunh-

gefthithte bejeichnen.

IDolfgang Doettichet.

Ptarl Robalb: 6laf[ifdie TTlufihftatten,

mit mehteten pbbilbungen. Pmalthea - Detlag,

3utith, £eip3ig, TOien, 1938.

Die erfte puflage bes Buches er(chien 1923, nun-

mehr hat bie Dierte puflage bas 24. Taufenb uber-

fch,ritten. £s ift ein origineller Gebanhe, bie Eebens-

bilber grofser TITeifter im TDanbel ber fiunftftfitten,

ber fchmuchlofen Burgerhau(er unb furftlich.en

Palafte Dorbei3iehen 3U laffen, befonbers bie grof5e

TOienet Ttabition muf5 i\in ben Eitetaten pntegung

bieten. Robalb hat n<*I auf b'* IDienet filafphet

befthtanht unb Pjaybn, TTTosatt, Deethonen in ben

TTlittelpunht geftellt. ftan3 Schubett bilbet ben

pbfthluf3. TTTan letnt fo bie Umgebung bet DtoR*

hcnnen, bringt gleichfam Don auf3en, Dom „TTTilieu"

3u ben £ebensfchichfalen Dor, roShrenb umgehehrt

fonft in ben Diographien bas [chopferifche Ein3el-

roefen pusgangspunht ift. Eine literarifdie De-

hanblung foldier prt ift naturlidi befonbers auf

Eegenben unb pnehboten angeroiefen, fobaf3 bas

hiftorifche Dilb nidit immer einroanbfrei erhalten

bleibt. Die blumenreidie Spradie tut bas ll\tigz

ba3u. puch fehlen nicht geroagte Parallelen doh

fiuf5eten £ebensDethaltniffen jum Runftroeth.

]ubifche Danhiershreife, bie Soiren oermitielten,

pnb roeber als foldie gehenn^eidmet noch in ihter

Runftroirhung fachlich beutteilt. — pbet bie Diel-

falt bet Dilber uberrafct|t im ctften pugenblith,

auth roenn biefe roeniger hunftgefthichtlich bebcut-

[am als „inteteffant" pnb. TTeues roirb nict]t

ecfdiloffcn, [onbcrn — roic beim lanblaufigen

„TTTuriherroman" — oon ber £eiftung anberet ge-

3ehrt. TTTan mufs (ith fragen, ob bet bichtetifthe

TOett hoch genug Detanfd]lagt toetben hann, ba-

mit bet urfptunglich,e TTTangel ausgeglichen fch.eint,

eine ^tage, bie in biefem Jalle nicht pontirj be-

anttoottet roerben hann.

TOolfgang Doctticher.

Tllario Degani: £a mufica nella pre-

iftoria e nelle antiche cioilta.

Eibreria Tlironi & Pranbi, Beggio Emilia, 1939.

Der £eitcr bcs TTlufeums Chicrici bi paletnologia

unb ber Galerie pntonio ba Jontanep in TTeggio

Emilia legt einen hur3en 3ufammenfaffcnben Dc-
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cidit iibec ben gegencocittigen Stanb unfecet

Renntnis bec ftut)en, 5um Teil ootgefd)ichtlidien

TTluphhultuc oot. £s lag ihm befonbets batan,

bie Gtensgebiete Ethnologie, TJfyd]ologie unb ph>
lofoptiifctie Entroichlungslehre mit ein3ube3iehen,

unb er unternimmt es — 3coeifellos auf ber

6runblage Carl 5tumpfs —, bie pnffinge ber
Tnufihtibung aus nohal-melobifctien unb rhytli-

mifchen pu&erungen hec3uleiten. Sehr treffenb
toirb bie Beichtoeite teligio(et DorftelIungen im
mufihbereich eingefd]tanht (S. 15—24, pnm. 5).

TJie Entfaltung fcuhefter Tan3focmen unb befon-
berer Stimmungstoette toitb ubet3eugenb aufge-
roiefen. China, Jnbien, mefopotamien, ptabien,
rjellas unb bas alte Kom finb bie pusgangs-
punhte. TJie unioetfalgefchiri)tlid]e unb o5lhec-
hunblidie Citeratur roirb focgfaltig uberpruft.
TJabei ftehen bie inftrumental-technifdien fragen
im Dorbergrunb. manche pusbliche ecgaben fid]

in Bidjtung bec getmanifri]en mufihhultur, bie
im Bahmen biefet Unterfuchung heinet befonbeten
Betrachtung untet3ogen rourbe.

TJJ o I f g a n g Boettich.ec.

notenfdireibbadilein. £ine pnroeifung 3um Sdirei-
ben hunftletifchec Tlotenblattec unb -hefte oon
TJaul ft o di. 3coeifatbig gebtucht mit nielen
Beifpielen unb einem Ubungsheft. Geotg fiall-

meyec-Derlag, TUolfenbQttel, 1939. 32 Seiten.
2 rtm.

Ber Sohn bes Sdiciftenfd)opfers Hubolf fiod)

toibmet fid) feit Jahren bem Tlotenbruch unb bec
Tlotenfchtift. Paul fioch legt nun eine pnleitung
3uc Ecletnung einer Tlotenfdicift fur befonbere
3coeche oor. Die Cinien fmb rot, bie Sd]cift
fchtoat3, bie fotmen hnupfen an bie Detgangen-
heit an. mufihet unb mufihfteunbe coetben ec-

fteut fein ubet biefe pncegung.

G e t i g h.

neues Beethooen-Jahrbuth. Degt. unb hcsg. oon
poolf S a n b b e r g e r. 8. Jahrgang. fjenry

£itolffs Derlag, T3raunfdiroeig, 1938. 222 Seiten.

Das Beethooen-Jahrbudi liegt biesmal in einer

form not, bie 3u coeltanfchaulidien Deanftanbun-
gen heinen pnlafs mehc bietet. Die roiffenfchaft-
lidje Debeutung bec oon Sanbberger betreuten
Danbe ift oon uns nie ange3roeifelt roorben. Eine
feftrebe bes Pjerausgebers 3ur £roffnung bes
pugsbutget mo3atthaufes fteht am pnfang. Sie
gibt bec fotfchung coectoolle pncegungen. Geocg
Schunemann fchteibt ubet Beethooens Stu-
bien jut 3nfttumentation auf Gtunb oon manu-
fhtipten im Befiti bet Betlinec Staatsbibliotheh.
Cubroig Sdiiebetmait btingt „Deue 5chcift-

ftiiche 3u Beethooens Docmunbfdiaft ubec feinen

Tleffen" bei. Stephan £ey etgan3t feine bis-
hedgen prbeiten mit einem Beitrag „Grunbfati-
liches 3ur Beethooen-3honographie". Die Rolner
Phnen besTTleifters unterfudit ]ofeph 5d]mibt-
Gorg, roahrenb £ridi Sdienh Beethooens
„£rfte" als eine B-p-C-fj-Sinfonie nadi3uroeifen
uerfud]t. So oereinigt ber Banb eine folche fulle

oon £in3eluntecfudiungen gebiegenec focfdjer, bap
nur eine pusroahl baraus t\hx genannt roerben

hann. Pjerbert Gerigh.

Der Tleue Brothhaus. pllbud] in oter Banben unb
etnem ptlas. Derlag f. p. Brochhaus, £eip3ig.

Durdi auf3erfte fiur3e ber formulierung ift t\kt

bec umfaffenbe Charahter, ber rion einem Cejthon
oerlangt roetben muf5, ttoti bet Befch.canhung auf
oiec Banbe gecoahrt coorben. Die Dielfeitigheit —
eine Trabition bes fjaufes Brochhaus —, bie mit
grof3et Sad)lidiheit oetbunben toitb, macht bie

mit hccoorragenbem Bilbmaterial ausgeftatteten

Banbe auch fur ben mufiher unb mufthfreunb
roertooll, obcoohl gerabe bie Behanblung ber TTlu-

fihartihel nicht fonbetIidi gluchlidi ift. Da roirb

nodi jiibifdie Citeratur ohne fienn3eichnung emp-
fohlen, coie es bei bem Stichroort „TTIufihinftru-

mente" ber fall ift. Die jubifche Theorie aon bem
TJJanbern ber mufihinftrumente aus bem Orient

3u ben norbifdien Dolhern ift allgemein htitihlos

iibetnommen. felii menbelsfohn - Battholby et-

fahrt gerabe3u eine Glorifi3ierung. Tlidit nur, bafs

er bie „matthauspafrton aus hunoertjahrigem
5dilaf erroecht" haben foll (eine mar, bie oon ber

TDiffenfdiaft langft als Unfinn ethannt tootben ift),

auch bas £eip3iget Geroanbhaus unb bas fionfer-

oatorium oerbanhen Brochhaus 3ufolge ausge-
cechnet ihm ihcen Hleltruf. Die TJJerhauf3ahlung

umfaf3t neun 3eilen, bei ber Gnappheit ber faf-
fungen eine unoerftanblidie UJertfchatiung. Die
Cesihontebahtion coicb fuc biefe Spatte einen

roeltanfd]aulidi 3uoeclaf|igen fadimann hetan-
3iehen muffen, um aud] h'ec ben guten Buf bes

Gefamtuntetnehmens 3u roahten.

Pjetbett Getigh.

Dictor ]unh: Die tahttoechjelnben
Dolhstan3e beutfd]es obet tfd)e-
chifd]es liulturgut? Schriftenreihe bes
Staatl. 3nftituts fuc Deutfche murthfocfchung, 3.

fitftnet S Siegel, £eip3ig, 1938.

puf teichen Quellenftoff unb mandieclei gute Doc-
acbeiten geftutjt, behanbelt Dictoc junh bie oolhs-

hunblich bebeutfame ftage nadi bem nationalen

b3to. ftammestumlichen Ucfpcung bet behannten
baytifd]en „3toiefad]en". Diefe tahtroedifelnben

Tan3e fint> audi in tfd)ediifd]en Sammlungen oet-
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tteten: ein TatbeftQnb, ben tfd)ed)ifdie Dolhs-

hunblet 3um pnla6 nahmen, bie Fjethunftsftage

in ihrem Sinne 3U beantrootten. Dod) toat fd)on

6eotg Seyroalb mit bemethensroetten 6tiinben

fut ben beutfth.en Utfptung bet „3toiefad|en" ein-

getteten. Im hraftDoll umfptingenben Rtiyttimus

bet „3roiefad)en" ethannte et bas elementate pus-

bruthsbeburfnis unb bie lanbftanbige fitaft bes

pitbayerntums.

]unh ftellt bayetifdi - pfal3ifdie unb bb"hmifdie

Datianten 3U einet gan3en Tieihe oon Tan3typen

3ufammen. TDahtfdieinlich etfolgte bie Ubetpflan-

3ung aus bet Obetpfal3 nadj bem Often ubet ben

T3aytifd]en TOalb butd) ben Taus-futthet-Pa6 3U-

nathft in bas 6ebiet um Rlattau unb oon ba ins

Jnnete Bohrnens. Das bohmifd)e Dotbeteitungs-

gebiet befteht be3eid]nenbetroeife in bet Pjaupt-

fad]e aus einem 5tteifen Canbes, bet flt*l patallel

3um Detlauf bet Tlotboftgten3e Dohmens hin-

3ieht! Die eigentliche Utheimat bet tahtroed)feln-

ben Tan^e ift bie baytifdie Obetpfal3.

3u biefem geroid)tigen hultutgeogtaphifdien De-

roeisgtunb gefellen fidl manchetlei ftilhtitifche £r-

roagungen. Gegeniibet bet fteien, oft phantaftifth-

inhommenfutablen Jotmung bet Dayetn etfdiei-

nen bie tfdiechifdien Cesatten tationalifiett; ge-

legentlich, finben fich auch Buchbilbungen bes Taht-

roed)felptin3ips in Bohmen.

Diefe ftilhtitifthen Deobad)tungen Junhs tteffen

im gtof5en unb gan3en bas Dichtige. fteilich

roaren fte butdi Fjin3U5ier|ung neuet melobie-

ftiliftifchet Untetfuchungsmittel noch feht 3U oet-

feinetn. pud) bebauett man, ba6 bet Detfaffet

bas angten3enbe Gebiet bes £iebaustaufdis nicht

betuthrichtigt. Pjiet 5eigen fidl gan^ cttmliche Det-

haltniffe: feit Tahrhunberten ubetnimmt unb oet-

atbeitet bas tfd)ed)ifd)e Dolhslieb ubettoiegenb

beutfd]e 5ubftan3. Die unbetouf5ten Umbeutungen

folgen bei Ciebetn unb Tan^en benfelben Stunb-

ootftellungen.

Deutfd) Tfdied)ifd)

puftahtteid)tum pbfto6ung oon puf-

tahten

puffttebenbet 6tunb3ug pbroSttsbetonung

Tet5- unb Dteihlangs- Ouattgefuge

oetroanbtfd)aft

Dynamifche 6eftaltfott- Umfditeibung

bilbung

Dielfalt bet Raben^ie- Ein[d)tanhung bet fia-

tung ben5tone

Dehnungsthythmih, 6e5ahlte fiut3thythmih

agogifdie ph3ente

fjinfich,tlidi bes pltets bes „3roiefad)en" bietet

]unh einige Detmutungen, bie nod) fttengetet

Dadiptufung bebutfen. Tiein ftilhtitifch bettad)tet

butften bie Pjaupttypen bet Tan3e auf bas

18. Tahrlmnbert ^utiichgehen. TnBglidietroeife be-

ftehen altete Dotfotmen. Ob bas Ptin^-Eugen-

Cieb unb bie Tflotifte bes 15. Jahthunbetts in

biefem 3ufammenh.ang oon Debeutung finb, mag

5toeifelhaft etfd|einen. 3roei polymettifche Ciebet

Cothtingens aus Pinchs Sammlung, bie ]unh

(5.135) anfiihct, fmb oon bet Ubetliefetung bet

„3toeifathen" bsro. „£infadien" ndietlid) unbe-

tuhtt. Dot allem bie botifdie T0eife 5u „Den

pchetsmann foil man loben" gehott butdiaus bet

alten, faft ah3entlos fd)toebenben Polymetrie bes

15./ 16. Jahthunbetts an.

TOetnet Danchett.

* TUut Tlotcn *
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3ritgenofflfdie ChotmuHN
Don ben ootliegenben hleineten Choten Detbienen

bie „Dtei 6efange um bas tagliche
D 1 1 " (TOeth 56, fut gemifd)ten Chot) Don

fjetbett D t u ft an bie Spitje geftellt 3U roetben.

(Detlag Tiies & Etlet, Detlin.) Pjiet hlingt etroas

auf, bas ed)tem, unoetfalfchtem £mpfinben ent-

fptingt. Tflan fputt bie Unmittelbatheit bet £in-

gebung, bie flcti an heine ootgefa6te Stilhaltung

hlammett, fonbetn ftei unb gefuhtsma6ig aus-

fd)toingt. TOie Dtuft untet pnroenbung einfad)et

TTlittel 5U ethabenftem pusbtuth gelangt, ^eigen

u. a. bie pusbeutungen: „in lochete Etbe, roo fie

ttaumlos liegen", „road)ft fieghaft in ben Tag

bas junge Dtot" unb „nod) roill id| nid)t untet-

liegen." Diefe Chote (inb ein neuet Deroeis bafut,

ba6 Pjetbett Dtuft 5U ben fiomponiften gehott,

bie butch bie TOahtheit ihret fiunft ubetseugen.

fihnlid]e 6ebanhengange btingen „ D r e i

Dauetnliebet" fiit gemifd]ten Chot oon

ptmin fi n a b (Detlag D. Sd)ott's Sohne, TTlain5.)

ilhnen finb brei 6ebid)te non Tiichatb Dillinget 3U-

gtunbe gelegt, bie mit ihren 3um Teil feltfamen

5ptad)toenbungen („6efdiet) nut unftem Ceibe

roohl Dom Pjaargrunb bis 3ut fu6esfohl") ben

einbtuchsftathen Traten bet Dtuftfd)en Dettonun-

gen nachjtehen. ptmin finab hat fie tronbem
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mufihalifcf| anfpcedienb unb gefthmachooll ge-

ftaltet. Bein auf3etlith fallt auf, ba|3 et hier mehr-

fatti bie Terhnih ber „6ettenimitation" anroenbet

(5eilenroeifes Tladiahmen iiber ober unter feft-

gehaltenen Scf)lu£tonen).

Reiche 6langentfaltung erftrebt DJalter S d] I a -

g e t e r in feinen „funf ITIabrigalen",
UJerh 3, fQr TTIannerdior a cappella, nath Terten
Don fjermann £ons unb Pjeintith. non TTlotungen.

(Subbeutfcher ITlurihoetlag friti TTluller, fiarlsruhe
in Baben.) pls TTTabrigale hann man beftenfalls

Tir. 1 „Beim pbenbfonnenfdiein" unb Tlr. 5 „Bitte"

be5eichnen. TJie brei anbeten 6efange ^eigen aus-
gefptothen liebhaften Chatahtet. pm oolhsrum-
lichften gibt fith Tlt.4 „pbfchieb". £s fehlt nicht

an ein^elnen roithfamen pusbeutungen. TJodi ftel-

len bie hlangliehen TJerbteitetungen oft etheblithe

pnforberungen an bie Sttmmhraft unb Seroanbt-
heit ber Sanger. TJie Triobulation D-B-Ses-Dur
in „flug ber £iebe" roitb oon oielen Pjorern als

abroegig empfunben roerben.

3n bet Beihe ber neueren fiantatenfdi6pfungen
gebOhrt ber „fiantate 5um £rntefeft"
oon Ratl TTlati ein beoor^ugter piatf. (Tlatrj

TDorten oon fjein5 Stunoro, fur Dotfanget, Chot
unb 3nfttumente, TJJethteihe bes pmtes feietabenb
ber TTS.-Semeinfch.aft Rcaft burth. fteube, fjeft 4,

fjanfeatifdie TJetlagsanftalt, Pjambutg.) Jn ihrer

hnappen, geftrafften unb frifdien Pjaltung atmet
fte ben Seift unferer jeit. TJie Ubetfthriften: TJas

Tageslieb — TUethfelgefang — Rleinet TTTarfth —
pufforberung an bie Spielleute — Sochellieb —
Tan5 auf ber Tenne — fileine TTad)tmufih —
Schluplieb — chatahterifieten ben fuitenhaften
pblauf ber Satie. £ieb unb Tan^ roerben in enge
TJerbinbung gebratht; bie Rantate foll nach TTTog-

lichheit untet TTTitroirhung einer Tan^gruppe auf-
gefiihrt roerben. Bei ber pusfiih.rung fallt ben
Blasinftrumenten (Rlarinetten, Trompeten, Pjorner)
ein befonberet pnteil 5U. TJie Rantate roirb TTTit-

roirhenben unb fjorern oiel freube btingen.

Srofjere formen unb eine erroeiterte nTotioih be-
oor^ugt IDalter Ti e i n in feiner fiantate „ £ r n t e-
feier". (fur gemifchten Chor, Baritonfolo unb
hleines Ordiefter, TJerlag J. p. Tonger, Roln.) Bei
ber Derhniipfung unterfdiieblichet Diditungen
(C. f. TTTeyer, fr. Sthiller, fj. Claubius, C. Boftoth,

X Bauer, 6. Tollemann) geht es nitht ohne Stil-

roibrigheiten ab. Dod) gelingt es TJJaltet Bein,
ben Testpnn in ber ihm eigenen prt in hraftooll
mufihalifdien £inien nadnu^eidinen. Jn ben bei-
ben lehten 6efangen nahert er fich mehr ber lieb-

ma(3igen PrBgung, bie gegenroartig allgemein be-
Dor^ugt roirb. Dabei gibt er fith im Tonalen nidit
fo hon^entriert roie beifpielsroeife Rarl TTlars.

Eine „heiter - bermnliche Rantate nath 6oethe":
„ P u s £ i e b e " legt Bruno S t u r m e r Dor.
(fur gemifchten Chor, Bariton unb hleines Ordie-
fter ober Hlaoier, Derlag J. TJ. Tonger, Roln.) 3n
einer anfpred]enb polyphon gehaltenen, anBadi unb
fjanbel orientierten Tonfprache fputt et bem tiefeten
Sehalt unb bem oetftethten fjumor oon roenig be-
hannten Diditungen Soethes nadi. „Da roadift

bet TDein, roo's fap" ift", ..IJJohet finb roit ge-
boren? pus £ieb" unb „£in TTlabchen unb ein

Slasdien TJJein hurieren alle TTot" roerben in Chor-
fatjen (^um Teil mit Solo) hoftlid] d]arahterifiert.

3n ausbrurhsDoII gemeffenen Beroegungen roie in

ubermutig launigen UJenbungen henn3eid]net bas
Baritonfolo bie unterfchieblidien Stimmungen in:

..Bleibe bei mir, holber frembling, fu(5e £iebe"
unb „Jch roollt', ich roar' ein fifch, fo huttig, luftig

unb ftifth!" Bei aller hunftDollen formung (inb

bie SShe fo burthriditig gehalten, baf3 bas heitere
Element unbefchroert unb ungehjnbert burd]bredien
hann.

Paul fjoffer ISf5t in einer TlTarfchmurih fur
TTTannerchor unb Blasordiefter „£s leben bie
Solbaten" (fjanfeatifct|e Derlagsanftalt, fjam-
butg) 5toei neueren Solbatenliebern (£s leben bie
Solbaten, 3d) habe £uft, im roeiten felb 5U ftrei-

ten) ein altes Canbshnechtslieb folgen (Beif unb
Sthnee tut bem Canbshnecht roeh). pm Stt)lu&

roirb roieber bas ingangslieb aufgenommen. Der
ftraffe unb anfeuernbe Bhythmus ber inftrumen-
talen Teile unb bie lebenbige, naturlidie Stimm-
fuhrung ber Ciebbearbettungen fidiern bem Hlerh
eine ftarhe UJithung. Dem Ubetgang oom £anbs-
hnechtslieb 5u ben pnfangsmotiDen haftet etroas
Seroaltfames an.

£in DJeth einer nergangenen Epodie in eine fian-
tate um5uformen, bie eine fymbolhafte Umfchrei-
bung heutigen 6efchehens bringt, bebeutet ein

fragrourbiges Unterfangen. 3ft man bodi geneigt,
in ber fjaltung ber TTTufih ein roefentlidies TTTerh-

mal bes 3eitgeiftes 5U erblichen. pnton fjar-
b o rf e r hat bas £6roefdie Oratorium „Die eherne
Schlange" tertlich unb mufihalifcr| umgeftaltet 5ur
Rantate „£in neuer Tag". (fur Baritonfolo,
Soloquartett unb TTlSnnerchor a cappella, Orgel
ab lib., Derlag Riftner & Siegel, £eip3ig.) Die
Uberfct)riften bec ein^elnen Teile henn^eichnen ben
Jbeengang: Derirrtes Dolh, fiuf 5ur Einheit, pn-
ruf bes Erhorenen, 3roietracht unb Derrat, feier
ber £rfullung. £s Iaf3t rich gar nidit nermeiben,
ba£ bei ber tejtlichen Umgeftaltung eines foIchen

TJJerhes eine beftimmte Dioergen^ ber fprarhlid)en

unb mufihalifchen £inie ^utage ttitt. £in roeiteret

TTachteil roirb hjer in bem 5tillftanb bes gebanh-
lichen pblaufs beutlid), ber bis 5um oierten, oor-
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letjten Teil anhSlt. TTlan mu|3 jebodi anerhennen,

oaf fjarborfer im gan3en fehr gefdiicht oorge-
gangen ift, fo bafs bie erroalinten lTlangel nur
roenig in £rfdieinung treten. Einselne Crjore

(..DJelrh ein oufterer £agerort", ..Tlehmt bie

Srriroerter, nehmt bie fat)nen", „LTJas ift bas? TJer

3roietradit Sd)langen") haben an UJirhungshraft

nirhts eingebuf3t. £ingefflgte Dor- unb 3roifrrien-

(piele bienen ber £inftimmung unb hlanglidien

pbroechflung. TJer urfprunglidie, matte Schlujsdior

ift burrf| ben roirhungsDolleren Eingangsdior er-

fetft roorben. Jn feiner Befehung fut Ulannetdiot
a cappella hann bas UJerh einen geroiffen Selten-

heitsroert beanfpruchen. TJie hlangburrt|fiditige

Tn.ufih £6roes bilbet einen roeiteren pnrei3 3iir

UJieberaufnahme bes UJerhes.

£in Chorroerh groperen Husmafjes ift im TJeut-

frhen TJolhsoerlag, TTlunchen, erfdiienen: Rarl
Sdiuler, „T3amberg, bein Tieiter
reitet burrh bie 3eit". (fur Sopran-,
Plt-, Tenor- unb T3af3folo, gemifrhten Chor, TTlan-

ner-, frauen-, Rinberrhor unb allgemeinen Sefang,
gropes Orrhefter unb Spredier.) TJie ^ugrunbe lie-

genbe hymnifdie Dithtung f)erbert Bohmes fieht

in bem Barnberger Stanbbilb bas Sinnbilb bes
eroigen beutfchen Tieiters, ber fidi burch bie Jahr-
hunbette tn fjelbengeftalten bet beutfdien Ge-
fdiid|te offenbart unb ber bem Dolhe in ben
netfrhiebenften beutfrhen £anbfdiaften erfrheint.

Ritornellartig hlingen bie einjelnen „6efange" in

bie Derfe aus: „plfo frhlug bidi eine mei^elnbe
fjanb aus einem Stein 3um eieidmis. Bamberger
Beiter, bu fteh,ft, ein Bilb, aber bir bluht ber
Traum beines eroigen Dolhes." Die aufjerorbent-
liche Dielfalt bes Teites mufste einer uberfirht-

lidien pufglieberung bes mufihalifdien 6efuges
entgegenftehen. Durdihomponiert finb nur bet
erfte unb lehte (funfte) 6efang, bei ben mittleten
Scitien roerben Chore nur bei ben pbfrhluffen ein-
gefdialtet. TJJie in ber Dirhtung folgen audi im
Tnufihalifdi - Rlanglichen bie Steigerungen all3u
rafdi aufeinanber, fo ba6 bas 6an3e roenig aus-
geroogen erfdieint. Die formung im ein^elnen
bnngt austeidienbe pbroed)flung, fie erftrecht firh
nom (rhlichten, mehrftimmigen 5atf bis 3ur gro6-
angelegten polyphonen Durtf|fflhrung. 3n einer im
neubarorhen Stil gehaltenen Tonfprad|e hommt
ber Romponift 3U feffelnben pusbeutungen, bie

bei llberfteigerungen an UJirhung einbu6en. pm
beften gelungen finb bie hnapp gefa6ten, lieb-

artigen Satje („Bamberg, einft roarft bu etn

Stein", „Tlicht in bie Sterne lenhe ben Schritt").

TTlan hat ben Einbrurh, ba6 in mandien Gefangen
geringerer pufroanb mehr DJirhung er^ielt hatte.

puf einer anberen Ebene liegt Paul fjoffers
Dratotium „Det teirhe Tag". (fut gemifdi-
ten £hot, Soptan- unb Batitonfolo unb Otrhefter,

Derlag Riftner & Siegel, £eip3ig.) 3m Dergleirh
3u anberen, rerht bebeutfamen Srhopfungen bes
Romponiften roeift biefes TJJerh Sdiroadien auf,
bie man nicht itberfehen hann. Dor allem ift

fjoffer bei ber pusroahl unb 3ufammenftellung
ber tettlichen Grunblage mit einet Unbehummert-
heit unb Detantroortungslortgheit oorgegangen,
bie 3U einer bebenhlirhen „5tilmengerei" fuhrt.

TJJas roirb nicht alles in biefen „reidien Tag"
hineingepref3t: Derfrhrounben ift bie finftere Tlacht

(Srhiller), Sthaff bas Tagroerh meiner fjanbe,

Drohnenb fallen bie fjammer (£etfrh), Bemef3t
ben Sdiritt! (£. f. TTleyer), UJem 6ott roill redjte

6unft erroeifen (£idienborff), £euchte, fdieine,

golbene Sonne (£erfdi), Bebeche beinen fjimmel,
3eus (6oethe), Der Ttebel fteigt, es fallt bas £aub
(Storm), 3di hatt' nun mei Trutfd]el ins fjet3 nei

gefdiloffe, Der TTlonb ift aufgegangen (Tll. Clau-
bius)... unb anberes mehr. Die Tnehr^ah! ber
Diditungen erfahrt eine mufihalifdie Tleugeftal-

tung, bei ber bie beroahrte 6eftaltungsart bes
fiomponiften roirhfam ift. Doch hehren beftimmte
hontrapunhtifdie fuhrungen in roenig neranbertem
rhyth,mifchem pblauf 0II3U haufig roieber. Die
Bearbeitung einfarher Ciebmelobien erfrhopft firh

oft in rein figuratiner pusfrhmurhung. Die ftarhe
UJirhung, bie oon bem Satj „Der Tllonb ift auf-
gegangen" ausgeht, beruht in ber fjauptfache auf
ber einbringlidien Rraft ber fdilirhten lTlelobie-

linie. Demgegenuber bu6t bas nad|folgenbe
„Tladitlidie Stille, heilige fulle", bas ben Stim-
mungsoerlauf unnotig ausbehnt, niel an Uber-
3eugungshraft ein. Durch befrhroingte Tan3- unb
Trinhlieber roirb bie 6eftaltung gegen ben 5d)lu6
hin roirhungsDoll belebt. Dorh oermag bie fulle
oon intereffanten unb anfpred]enben £in3elfor-
mungen nirht barOber h,inroeg3utaufdien, ba6 bem
6an3en eine ebenma6ige, einheitliche unb beifpiel-

gebenbe fjaltung f ehlt. £ r i d) 5 di u tj e.

TUue CkHtt oon m\nt\n uno Stepljant

£in 3ufall roill cs, bafj £ieber oon 3toei Tonfehetn
gleidi3eitig 3U befpredien finb, bie man ftiliftifdi

nidit auf eine gemeinfame £inie bringen hann.
£ebigltrh in ben £ebensbaten unb bet fjeimat-

lanbfrhaft nahern fie fidi, benn Ricrjart) DJ i n h er
rourbe 1866 3U fja!le geboren, toahrenb ber aus
6rimma (tammenbe unb in Triatburg toirhenbe
riermann Stephani um 11 lahre junger ift.
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Beibe honnen heute auf ein teiches Ciebfdiaffen

jutuchblichen. Tiidiatb TOintjet, bet feine hunff-

letifdie Dielfeitigheit audi als 5d]tiftftellet unb

ttlalet ethattet hat, «ft einet bet toenigen ^eit-

genoffi(chen fiomponi[ten, bie getbestoegs noch

in bie gtof3e Ciebttabition bes 19. ]ahthunbctts

hineintagen. pls Schiilet unb Jteunb oon Tiobett

ftan3 hat et oon jehet ein befonbets nahes Det-

haltnis 5ut Cytih gehabt unb ihte oet[d|iebenen

Uejithe in butchaus eigenet IDeife butct|meffen.

Die neu ootliegenben Gtuppen umfaffen bieTOeth-

5ahlen 39, 41 unb 42 mit insgefamt 14 Ciebetn.

Da finb bie „ II i e t 6 e f a n g e " (IDeth 39) nach

6ebiditen oon Guftao Jalhe, Ttube Tiothe, Detleo

oon Ciliencton unb Ceon tlanbetfee, bie „fjei-

t e t e n T i e 1 1 i e b e t " (Hleth 41 ) nach humo-

tiftifd]en Gebiditen oon pbolf fjolft, bie „3toei

13 a 1 1 a b e n " (TOeth 42) nach ptno Fjol3 : „Een

Boot is nodi buten" unb „So einet toat aud) et"

unb bie oiet „Be(innlich.en Ciebet" auf

Tette oon £tnft 3ahn, Guftao Jalhe, Rarl TOitt-

haus unb Richatb IDinhet felbft. Samtliche Ciebet

finb etfchienen bei Hies & Etlet, Betlin.

Bet pusbtuchshteis ift bemnad] oethaltnismaSig

toeit geftecht, unb eine nahete Bettachtung 3eigt,

ba6 IDinhets murihalifdie Palette iibet genug

Jatben oetfiigt, um biefe Gefiihls- unb Stim-

mungsgehalte oon ballabeshet Dtamatih bis ^ut

oetinnetlichten 3byllih an(diaulidi 5u (diilbetn.

Die Betonung bes maletifdien Elementes oon

IDinhets Eiebhunft finbet ihte Betechtigung oot

allem in bet hlanglidi ubetaus biffeten3ietten,

hatmonifdi ftath getout^ten unb ausgiebig mit

jatbtoithung atbeitenben Begleitung. TOahtenb

bie oft ditomatifch gefuh.tte Tilelobielinie plaftifch

bie TOottbehlamation untetftteid]t, gibt bas fila-

oiet Stimmung unb Chatahtetiftih — oft in hodift

Nompli^iettet, abet audi bei ben teidilichen hlang-

lid]en fiiitinheiten fan.technifch pdietet unb ubet-

5eugenbet Ptt. BJintjet beh.ettftht (ein Pjanbtoeth

unb finbet auf bet gehenn^eichneten Gtunblage

immet neue mufihalifdie Chatahtetifietungs-

momente, oetfdimah.t audi banhbate Botttags-

effehte toie Paufenfdiet3e obet Gliffanbi nidit unb

fteigett faft immet ben Tett in eine murihali(che

Ebene hinein, uuf bet fidl Spattomantih unb

TTlobetne in einet ebenfo gehonnten toie hlang-

lidi tei^oollen, abet auch tei5famen IDeife oet-

binben. TOinhets Ciebet (tellen nict|t getinge pn-

(ptudie an bie pusfiihtenben. Sie gehSten 5Ut

hodienttoichelten fiunftmufih unb etfotbetn einen

butchbachten unb oft fogat Dittuofen Dotttag.

Ba6 fie audi im ein^elnen manche murihali(che

Jeinheiten enthalten, (ei t\izt nut angebeutet:

3. B. bas Stimmungsmotio bes „5dilafe mein

Ptinschen, fdilaf ein" in ,.Dadi bem Ball" (Cilien-

cton) obet bie 5pielbofenmufih in bem Cieb „Die

alte Bame".

puf einem gan^ anbeten murihali(chen Gtunbe

baut bet Dtae(ehe-5ch,ulet Pjetmann Stephani
(eine Ciebet auf. Das Stteben 5ut oolhstumlidi-

(chliditen TTlelobie ift oothett[d|enb unb finbet

nicht (elten (einen Ttiebet(ct|lag in einganglidien

unb tteffenben Ptagungen. 3ft bei TDinhet alles

bis 5ut hleinften TOotttoenbung butchhomponiett,

fo beoot^ugt Stephani bie fttopl)i(die fotm unb

bie homophon-ahhotbi(che Begleitung. Sie ftei-

gett (idi getoiS manchmal 5um oollgtiffigen hat-

moni(chen Sah, i(t abet meiftens fpatfam obet

einfadi gehalten unb oettoenbet audi Chotal-

elemente. Det humnifch.e 3ug bie(et Ciebhunft

3eigt [idl (chon in bet TOahl bet Tette, nament-

lich bei ben oatetlanbi(chen Ciebetn. Dem alten

Dolhslieb oetbanht Stephani Ent(cheibenbes, unb

Dolhsliebnah (Tn^ feine beften Eingebungen. Eine

oettiefte Befinnlid]heit, Ttatutnahe unb Jtommig-

heit fpticht aus bie[et fiunft, bie nicht (elten einet

Trioll-Schtoetmut Tiaum gibt, abet aud] ubet-

5eugenbe Tone im 3byllifch-fjeiteten finbet, toie

ettoa in bet „Bootfah,tt". Es ift heine fchilletnbe

Tflufih, bie Stephani bietet, abet eine in ihtet

echten Schlichtheit toatmt)et3ige unb achtbate.

Eine (tattliche 3ahl neuet bei fiiftnet & Siegel,

Ceip^ig et(chienenet Ciebet feftigt biefe Einbtiiche.

IDit nennen „Die Deutfche TTluttet" (IDeth 24, III,

3folbe fiut3), „Sieben Ciebet fiit eine Singftimme

mit filaoietbegleitung" (TOeth 58) nach Tetten oon

Relene unb Tiubolf Beneche, bas „5ttapbutget

7Tlun[tet" (IDeth 65, III, TTlai oon Schenhenbott),

„pufbtuch, Diet^ehn Gefange 5ut 3eittoenbe"

(TOeth 66, Tlt. 1 unb 10), „Dtei fdilid]te Ciebet"

(IDeth 67, Tlt. 1 ..TTleine Tiofen fmb etftoten",

Tlt. 2 „Dotfiiit)ling", Tlt. 3 „Bootfahtt"), bas

Batitonlieb ..niuttet" (Hleth 69, Ttt. 2, TOaltet

Jlei), „Sechs fitannhals-Ciebet" (TOeth 70, Juga

Rtannhals: 1.„T0it Tnen(dien", 2. „pn ben Schop-

fetgeift", 3. „fjingabe", 4. „Detttauen", mit Solo-

cello ab libit., 5. „T0albet", 6. TTlabonna mit oielen

lieten", auf eine Diitetfche Jatben^eichnung),

„Dtei fjeibeliebet" fur mittlete Singftimme unb

Stteidiquattett obet filaoiet (TOeth 72, fjeintich

pnachet) unb „Du Een^e gut" (IDeth 74, 1 in

pnlehnung an bie DJei[e im Glogauet Ciebetbuch).

fjetmann fi i 1 1 e t.

5
I Ooo Ailfea»rh „fltuttet unD ftinD" ift

Oic 6emeinfdia|teaufgal» Oee gon]en
|0cutfdicn Oolhce.

Outdi Ocinc mitglieDfd|oft in Oct

I fl0Q.OicnftOu Olefem gtoficn fiil(ometfc.
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TUue titcratur

njalthet rampe: fi o n 3 e r t f u r D i o I o n c e 1

1

u n b r d) e ft e r op. 12. fiiftner & Siegel,

Ceip3ig.

Der llluntrinet Romponift DJalthet Campe fthtieb

etn Cubtoig fjoelfchet getoibmetes Cellohon3ett.

Das aicrfariige DJeth 3eugt oon gto&em unb ge-

biegenem fionnen in ber 5ahhunft unb einet oiel-

[eitigen £tfinbungsgabe — aber aurh oon einem

oerfd]loffenen unb bifferen3ierten Denhen unb

Empfinben, bem man nidjt leidjt auf bie Spur
hommt. Jormal unb gebanhltrh. finb bie oier Satie

beutlich, gegeneinanbergefetit. Der erfte Satj bringt

nach, einer langfamen Einleitung ein erftes, ^roeites

unb brittes Thema unb finbet — im Spiegelbilb

— rtom britten uber bas 3roeite unb erfte Thema
3um Einleitungsgebanhen 5uriich, bet aud) ben
Satj abfchlie|3t. Det 3toeite Sah, 3ntetme33o uber-

fd)rieben, ift ein hon3ertiertes Charahterjtuch oon
buftrem fjumor. Tlath bem breiteiligen pbagio
bilbet ein ausgefponnenerfugatofatj benpbfd|lu(5,

bet gro£e Tneifterfd]aft im fiontrapunht erhennen
Iaf3t. — TJie Pjarmonih £ampes fpricht nadiroman-
tifdjen ph5ent mit gelegentlid) anget]aufter Crjto-

matih, bie bie Rlattjeit bes Gebanhens beeinttad)-

tigt. Die Ptobtematih ber Themen unb eben bie

in allen farben fd)illetnbe Pjatmonih biirften bem
DJerh ben 3ugang 3ut bteiteten fjorerfthaft et-

fd)toeten.

Ceonarbo £eo: fi o n 5 e 1 1 fut Diolontell
unb Stteid)ottheftet in p-but. De-
arbeitet oon Cugen Tiapp. Ebition Schott.

So fehr man fid] als Cellift freut uber eine Be-
reicherung ber Citeratur, fo hilft es bod) nut
roenig, roenn Cellohompoflttonen aus rein hifto-

rifd)em Jntereffe ausgegraben unb roiebet oet-

fur TJiolonctllo

offentltcht toetben, benen man aud) beim beften

DJillen heute hein Cebensted)t meht 3ufpred]en

hann. Das oierfatjige TOeth oon Ceonarbo Ceo

(pnbantino gta3iofo, pllegto, Catghetto, pllegto)

gehbtt toohl 3u biefen fiompofitionen, bie man
haum 3u neuem Ceben etroerhen hann. £s ift for-

mal unb harmonifch burrhaus bem Stil feiner Ent-

ftehungs3eit (173?) entfprechenb, hat abet 3U
roenig th.ematifrhe 5ubftan3, um heute nod) an-

3ufpred)en. fQr pabagogifd)e 3toeche ift biefe pus-
gtabung oettoenbbat, unb bas genugt oielleid)t,

bie Detoffentlid)ung 3u red)tfettigen.

Dittersborf : fi o n 3 e 1 1 £ - b u t fur fi o n 1 1 a -

b a £ unb Otd)eftet. Deatbeitet doii ftan3

Iifd)et-3ettf. Cbition Sd)ott.

Det fiblnet Daffift Tifchet-3eih btingt bie Bearbei-

tung eines fion3ertes fut fiontraba£ unb Ortheftet

oon Dittersborf. Rarl Dttter Don Dittersborf

(1739—1799) gehort 3U ben TOiener fiomponiften,

bie ben Bahrnen b3to. fjintergrunb fur bas hlaf-

fifd)e Dreigeftitn fjaybn, Tllo3att, Beethooen bil-

ben. So ift auch biefes fion3ert Dittetsbotfs ein

typifthes DJeth DJienet Dothiafrih. puf3etft hiar

unb burchfichtig im formalen roie fjarmonifchen,

ba3u oon einer unhompli3ierten unb frifd)en TTlelo-

bih; es hat bie bamals ublidien brei Satje mit
trabitionellem Gtunbtip' . — Tttan mu£ Tifch.et-3eirj

banhen, ba(s et btefes banhbate unb pabagogifd]
3toeifellos feht nutjlid)e DJeth fut bas nicht gerabe
reirhhaltige Tiepertoire ber fiontrabaffiften er-

oberte. Da bas fion3ert aud) heine ejtraoaganten
tedinifd]en finiffe erforbert, roirb 3roeifellos man-
d)er Daffift gern banach greifen.

fjerbert 5 ch a f e r.

Tleue Ch
Reinholb fjeyben: fi e i n f d) o n e t Canb. Det-
lag Georg Rallmeyer, TOolfenbuttel, 1939.

Guibo nJalbmann: Singebud) furfrauen-
dj o t. Detlag Geotg fiallmeyet, nJolfenbuttel,
1939.

fjein3 fiohlh*im: Det junge Chot. Detlag
Geotg Rallmeyet, DJolfenbuttel, 1939.

fur ben pnfang d]ortfcher Betatigung ift bie

Sammlung „fiein f tt) 8 n e t Canb" ein guter
pusgang. Beinholb Pjeyben hat au^er einigen
fianorts unb neuen Ciebetn meift alte DJeifen fiit

3roei ftauen- unb eine Tnfinnetftimme gefeht.

(purh bie Satje fur gleiche Stimmen finb burch
Transpofition fo 3u fingen.) Diefe Satjart, leiber

3U roenig angeroanbt, ift fehr 3u begrufjen, ent-

fprid]t (le boch ber Cage unb ben Deburfniffen in
ben meiften gemifditen Choren, bem TTlangel an
Trt5nnerftimmen. Die Satje finb ftiletht unb hlingen
fchon. Das Dotbilb bet alten Tfleiftet ift unoet-
hennbar. —
fjohere pnfprudie an bas Singen ftellt bas
„ S i n g e b u di f u t f r a u e n d) o r ". Die aus-
fd)lieflid)e Dinbung an bas Dolhslieb ift t)ier

bereits oerlaffen unb bas ausgefprod)ene Chor-
lieb in ben Ttiittelpunht getreten. £s lag ein ftar-
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hes Beburfnis oor, ein [oltties Buct| fur frauen-

ftimmen 3U fd)affen, benn abgefehen oon roenigen

Satjen roaren bie 3ahlreidien alten aus testlichen

Gtunben nidit metit geeignet unb bas Singgut fur

gleidie Stimmen, meift bem TP.annerdior jugebadit,

nidit olme roeiteres fut ftauenftimmen ubetttag-

bat. Bas Budi baut alfo eine neue Ttabition auf.

£s t]Qt ein eigenes Gendit unb bient einem neuen

fotmroillen. fjiet ttagen oor allem bie Rompo-

[itionen oon Btmin Gnab, TD. Hein, Biichtger, f ort-

ner, TTlars unb Fjoff er bei. Sie melben in einer

3eit ftarhfter fjinneigung 3U alter TTlufih ben

Cebensanfprud| gegenroartiger TJettonet an. frei-

lidi oetlangt it|t TJJeth tjom Chot einiges fionnen

unb Tieife. TJJet fid) abet 3U jenet Rlangroelt l)in-

atbeitet roirb nach, anfanglichet ftembheit fputen,

bafi t|i" 6ie T0ur3eln unferer 3eiteigenen ITluph

liegen, ju ber roir uns troh manchet Un^ulanglid)-

heiten unb TJetfaget mutig behennen follten. TJap

bie f)ufgabe nicht 3U [chroer roetbe, ift biefem

neuen Chor(d)arj genugenb leichtes Sahjut bei-

gegeben: £infache 3roei- unb breiftimmige TJolhs-

liebfatje behannter Tonfeher, eingangige neue

T0eifen, b'fters mit 3nftrumenten unb Singrabel. —
TJas gleiche gilt in noch oiel ftarherem TTla&e oon

ber Sammlung „TJer junge CI)ot". 3m
„tTJechruf" Btmin finabs, im „fiymnus" unb in

„Tritt hetan, Btbeitsmann" rion TJJalter Tiein t\at

fich neuer Tonroille im Chorjatj 3u hlatftet Geftalt

nerbichtet. Biefe TTlunh ift roieber innerlich gro(5

unb erhebenb, ftarh unb mannlich roie unfere

3eit. Bn biefer Tlahtung mu£ jebet Chor auch

menfchlich roachfen. Einige Chorroerhe, Cangs

„Brbeitergebet", Biichtgers „TJJenn roir faen", bas

in [einer Choralattigheit befonbets bid|t hlingt,

eine Dolhsroeife unb Spittas „Tnorgenfonne" in

leiditen Satjen bei gleicher innerer 3ucht, ergeben

im Derein mit 3nftrumenten eine oielgeftaltige

Chorarbeit. nTanches Chorroerh, bas in ber oft

all3u geroollten fjarte ftaglich erfcheint, mu£ erft

noch am Bufnahmeroillen oon Sanger unb fjorer

fein Bafeinsrecht erroeifen.

TJJalthetBubelho.

Ttube Btucnnet: Bom h e i I i g e n Brot. Tifch-

fprud]e fur bas nationalfo3ialiftifche fjaus. Cub-

roig TJoggenreiter Betlag, TJotsbam, 1938.

Etntelieber. fjerausgegeben oon Tiicharb £ i di e n-

auet unb TJJolfgang Stumme. Geotg fiall-

mcyet Betlag, TJJolfenbiittel, 1938.

fjans Baumann: Bet h e 1 1 e Tag. Cubroig

Boggenteiter Berlag, Botsbam, 1938.

Tiobett Rothe: BetBtunnen. 62 neue Cieber.

Beutfdiet Bolhsoetlag, munajen, 1939.

Bas Tiingen um unfere TJJeltanfdiauung toitb nid)t

nut im politifdien Tageshampf entfchieben, es ift

mit feinem £nbetfolg an bas fjet3 eines jeben

Beutfd|en gebunben. le mehr ber ein3elne es oer-

mag, feinen Tag, fein fjanbeln unb Benhen mit

ben 6eiftesroerten unferer Btt 3u erfullen, um fo

unuberroinblicher roerben roir gegen ben Einbtud]

frember machte ftehen. Ber gro&te Teil biefes

[chmeren TJJerhes liegt in ben fjanben bec familie.

fjiet fallen bie letjten TJJutfel, liicr 3eigt Tidi, ob

TJJorte, piane unb 3iele echt unb heine fionftruh-

tionen roaren. fjier roadift alles aus ben Tiefen

ber Ciebe, roofiir bet au^ete fiarnpf bie Botaus-

[ctjungen fchaffen muf3te: 3udit, Tieinheit, Otb-

nung unb Gefunbheit, Sippe unb Gefd]led)t, leben-

biges Bolh, Staat im hleinen. TJJie bu mit beinen

Rinbern ben Tag rierbringft, morgcn unb Bbenb,
s

bas ]ahr unb feine fefte burchlebft, bas ift, fo

unfdieinbat es fein mag, fur biefes 3id ausfdilag-

gebenb. Bus biefen roin3igen tjuellen road)ft ber

gro^e Strom oon Bolhs- unb Brauditum. TJJer

anbets benht, ben foll man mit Tied)t als 3ntel-

lehtuellen anprangern. Trube Bruchner i\at fur

biefe entfdieibenbe Rulturarbeit in ber familie

bem beut[chen fjaufe ein feines Biichlein bereit-

geftellt, Tifdifprudie „Bom h ^ i I i g e: n Btot".

fjiet finben roir u n f e r TJJort fur bie Bepnnung,

bie uns roenigftens einmal am Tag ber Tifch be-

[chert. filar unb h«b finb bie Sprudie, 3eitnah

unb eroig roahr. Sie finb hein Gebetserfatj, fon-

bern ein bcutfches Behenntnis, bie Berbichtung

einet Cebensgerinnung, bie nadi einet Behet^igung

rterlangt. Bas au^ete Getoanb bes Buches, eint

buchhanbletifdie £eiftung, oetftatht bie Einbring-

lichheit bes TJJortes. £s ift audi im Technifdien

Busbruch einer TJJerhauffaffung, bie aus einer

geiftigen fjaltung oon Bebeutung hommt. lTloge

bas fd)Bne Budi lehren, gerabe im Unfcheinbaren

Entfd]eibenbes 3U fehen. —
£ine roeitcre Tleuetfcheinung, bie un[etem Ceben

*

in Jamilie, Bunb unb Botfgemeinfchaft 3nhalt

unb Ethebung 3u gcben oetmag, pnb bie Etnte-

lieber. Schon bie Testfammlung ift fo forgfaltig

unb bebeutenb, ba^ man an it]t allein feine freube

haben hann. mufihalifch ift ber hohe Bnteil bes

neuen Ciebes auffallenb unb bas TJJefentlidifte,

roiberlegt er bod] etneut alle 3uiEifel an bem

fdiopferifchen Bermogen unferes .Bolhes, befon-

bets fiir jenen Ciebhreis, ber aujserhalb bes aus-

gefprochen politifchen Ciebes liegt. Unter ben Der-

tonungen befinben pdl meifen, bie in ihtet fitaft

ebenburtig neben altem Bolhsgut ftehen. (Btes-

gen, Baumann, Tlapietfhy, Spitta, Tiab[d] unb *

TJJolters.) Gleichrangig pnb bie Cieber Btmin

finabs unb Btuno Stutmers, bie in ihtet Be[d]au-

lid|heit bas fommetliche Gefamtbilb oollenben.
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pbet nid)t nut fut ben biiuetlichen Trienfch.en unb

fein roiebetentftehenbes Btauchtum um bie Etnte

ift bie Sammlung gebadit. lHet fommettags aus-

jieh,t, 6et oetgef[e nidit ben hleinen Banb in

feinen Tiuchfack 5u (techen. Die Oebet roollen

roiebet btau&en gefungen fein, Sffnen [ie boch bie

pugen fiit bas, toas toit im tiefften Sinne beutfd]e

fjeimat nennen.

Don hohem et5iehetifdien Sehalt ift „ D e t

h e U e T a g ", 56 neue Oebet oon fjans B a u -

mann. tDit betounbetn roie fd)on immet biefe

einmalige £tfdieinung oon bichtetifdiet Sptach-

htaft unb oolhsnahet TTtelobiR. Eine Jugenb, bie

biefe liebet in ihte Etlebnismitte ftellt, roitb un-

ubettoinbltdi fein, toenn fie fpatet ben Staat ttagt.

TJenn biefet 6eift ift beftes beutfdies Etbe. TJas

Bud) roitht roie eine Tliebet[chtift heiliget 6efehe.

Es ift batum meht als eine £iebetfammlung. TJas

toill gefehen fein. £s ift belanglos, toenn eine

gan^e Tieihe oon THeifen nicht immet mit bet

Giite bet Tette Sdititt tjaU (id) 6ftets toiebetholt

unb pnhlSnge an anbete Oebet btingt. Jht TDett

hann babutd] nicht beeinttachtigt roetben. —
Jm 6egenfah 5U biefet Sammlung ftehen bie £ie-

bet bes pitmeiftets Tiobett Rothe. Obroohl eine

5.T. feht gute Tettausroahl ben pusgang bilbet,

hann haum ein Oeb als gelungen bejeidmet roet-

ben. £s fehlt bet natutlidie flup\ bet einet TJJeife

bas £eben gibt. ftonfttuhtionen obet "Refte iibet-

lcbtet Tnuphhaltungen ftSten bie oft guten pn-

[atje. £s roitb hiet et[iditlidi, roie neben einet

mufihaltfchen Begabung fut ein 5eitnah.es £ieb-

fdiaffen eine unmittelbate unb tatige Detbinbung

mit bem jungen £eben eine bet geheimen Dotaus-

fehungen fut bas Ti5tfel „£ieb" 5U fein fd)eint.

TJas gute TJJollen ift nicht ausfchlaggebenb. —
TJJalthetPubelho.

Bcarbcitungcn

Pltbeutfdie Dolhsroei[en in leichtem filaoietfatj

hat f?utt fjettmann untet bem Titel „TDie

bie piten fungen" im Detlag 6ebtiibet

fiug, £eip5ig unb 3utid), hetausgegeben. Det

fjauptroett ift auf bie leichte Spielbatheit gelegt.

Die tanbfchaftliche 3uotbnung bet £iebet ift nicht

ubetall einroanbftei. Die Sammlung ift fut bie

hausliche TITufihubung am Rlatiiet geeignet.

Phnlithen pnfotbetungen follen bie „£eichten

Tan5- unb Spielftuche" fiit Dtoline unb

Rlaoiet genugen, bie tion fiutt Pjettmann
(ebenfalls im Detlag fjug) 5ufammengeftellt root-

ben |inb. Det oon ihm ausgefehte 6enetalba(3 ift

einfad) fpielbat. Det fjetausgebet betont im Dot-

roott, ba& et roebet ein ftil- noch formengefchicht-

lidies TJtogtamm mit bet Sammlung oetfolgt,

und pusgabcn

fonbetn ba& et ben 6eigetn seigen roill, „roie teidi

ihte Otiginallitetatut ift unb roie ubetfluffig bas

6tos ihtet un^ahligen tlbetttagungen fpe5iell aus

bet filaDietmufih." Das butfte gelungen fein.

Johann 3acob TJJalthet teitet bas fjeft ein, TTlo^att

befd)lie&t es. Da5toifdien finben fid) u. a. Cofelli,

ball'pbaco, Telemann, £eclait, ]. p. Pjillet unb

fjaybn.

pls £tftoet8ffentlidiung legt Gutt fjettmann bann

nodi ein fd)males fjeft mit 5ehn beut[chen Tan^en

fut Glaoiet oon 3o[eph fjaybn „Dallo Te-

b e f ch o " oot (Detlag fjug). £s finb ent^uchenbe

hleine Tan5ftuche, bie oon jebem pnfanget im

filaoiet(piel betoaltigt toetben honnen.

fjetbett 6etigh.

Das mobetne beut[die £ieb. 26 £iebet 5eitgenS[-

rifchet Tneiftet fut mittlete Stimme. UniDetfal-

Ebition, TJJien, 1938.

6efdiichte unb hunftletifd) hod)ftetienbe Samm-
lungen 5eitgenoffifd)et Oebet honnen eine bebeu-

tenbe TJJetbehtaft fut bie Ton[ehet roie fut bie

6attung befit)en. Die ootliegenbe Sammlung ift

in bet ftilifti[chen fjaltung [eht toeit gefpannt.

Det mu(ihalifdie 6ehalt ift faft butchroeg aupet-

otbentlid). Dtei 6e[ange TTlat Tiegets, btei Oebet

oon Tiichatb Sttaup, ein Dfitjnet-£ieb hennjeich-

nen bie Gtunbhaltung bet Sammlung, bie bis 5U

fjugo TJJolf, HTat oon Schillings, £. Tl. d. Tie^niceh

unb Bittnet teid]t, um oon jungeten ftiebtitt)

Bayet, Tiobett Seutebtuch, ptmin C. fjochftettet,

fjanns fjolenia unb Ti. TJJagnet - Tigeny 5u et-

faffen. Jut eine neuauflage butfte [idl bie fjin5u-

jiigung bet ^ahtes^ahlen bei ben namen emp-

fehlen. Det Banb roitb (iajet pntegung 5ut ge-

nauen Befdiaftigung mit ein^elnen TITeiftetn aus-

I6[en. fjetbett 6etigh.

£tnft Rollet: t g e l [ dj u l e. Schott's SShne,

TTlain5 unb £eip5ig, 1938.

Seitbem bet heutige anfahenbe Otgetfpielet bie

fd]Bnen pusgaben altetet leiditet TTleiftet butdi

bie Bemuhung bet Otgelberoegung in bie fjanb

behommen hat, pnb bie ISngft [chimmeligen bta-

Den pnleitungen aus bem 3ah.thunbett 1780—1880

eines finedit, Tiinh, Sdjneibet unb Tiittet oollenbs

aus bet fjanb gelegt unb bem hi(totifdien Jntet-

effe ubetlaffen rootben. Die fyftematifd]e 3ufam-
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menftellung bes neuen alten TTIatetials 3u einet

lehrteichen Sdiule ift Etnft fiallet 3u banhen.

Die ptbeit fiallets t\at bebeutenbe pnnehmlidi-

heiten: £tftens finb bie technifchen Stubien auf

bas 3toechmaj3igfte befch,tfinht, bet gt6fite Teil

bes DJethes enthalt fd]6nfte Stiiche aon 1500 bis

Tjadi unb einiget 3eitgen6ffifdiet Tlleiftet, an benen

man feine fteube t\at, ot\ne butth pabagogifch,e

Pebantetie geftott 3u toetben. Seht nutjlidi et-

fdieint fobann bie Enttoichlung bet Technih aus
bet Dohalpolyphonie. TJie pustoahl bet Sttiche

teijt 3ut mannigfachen 13efct)aftigung mit bem
Regiftetfunbus bec Otgel, bie audi butch ftellen-

toeis beigefugte Tiegtfttietungsootfchlage gefSt-

bett toirb.

TJas fottfditeiten in bet Sditoietigkeit bet tedi-

nifthen unb hunftletifchen TJarftellung etfdieint

toohlbutdibacht, fo bafi man Rallets pibett toohl

empfehlen hann. TJie hatholifche Ptooenien3 ttitt

in bet TJJahl oon Chotalen in oeialtetem ausge-

glichenen Tihythmus 3utage.

TDaltet Pjaacne.

* DU Sdiallplattc *
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ll(ruaufnalimtn in fluslefe

Cfat franch, bet TJelgiet beutfchet pbftam-
mung, bebeutet uns als fiornponift noch fo oiel,

bafj et einen (tanbigen plah in unfeten fion3ett-

falen oetbient. Die ein Jahi oor feinem Tobe

(1889) entftanbene 5infonie in D-but ift

ein 3eugnis feinet Petehtung fut bie 3eitgenof-

rtfdie beutfdie mufifc. TJiefes DJeth toitb oon £eo-

polb 5 1 o h o ro f h i unb bem Philabelphia-
r ch, e ft e r fo einbringlich unb iiber3eugenb nach-

gefdiaffen, bafs man gan3 imBanne bet bteiSatje

fteht. Die feinheiten bet 5timmfiihtung, bie

Sdiroermut ber Thematih unb fdiliefilich auch bie

herrlichen Steigerungen im Jinale toerben im
Rlang bis ins lehte oetbeutlirf|f. TTlan oetfteht,

ba(i fut biefes Otcheftet alle Supetlatine im £ob

oetgeben toetben. TTlan ethennt abet auch, getabe

butch bie oollenbete TDiebetgabe, bafj Jtanch troh

allet Jormenglatte im 3nnetften eine fauftifche

Tlatut ift. Tlidit 3uletit mup" bie fotgfaltige ahu-

ftifdie pbtonung unb £cfaffung bet pufnahme ge-

ttihmt toetben.

(Electtola DT3 3227/3231 S.)

TJie 4. Sinfonie uon Johannes Tj t a h m s toitb

oon TOillem TTlengelbetg auf fiinf piatten

ootgelegt. Das pmftetbamet Contett-
gebouro-Otch,eftet fpielt bas TJJeth untet

feinet Ceitung mit bet Senautgheit, bie mengel-
betg aus3eid)net. £t ift einet jenet feltenen Runft-

let, bie DJethtteue mit bem Einbtuch fcheinbatet

Jteiheit gliichlidi oetbinben. Die 6laih.eit oon
mengelbetgs mu^ieten hat fut bie Schallplatte

ben Dot3ug, ba(j aurf| im joite bie Stimmen
gleidimaf3ig butdifirfltig in ihrem Detlauf bleiben.

£t btingt eine ttaumetifth-Detfonnene Tlote in bie

TOiebetgabe. Die pusgeroogenheit bes Dortrags

ber mittelfahe ift ungemein einbruchsDoll. Der

Schlu^fah, bie becuhmte Paffacaglia, bietet mog-
lichheiten 3u gtopattigen Steigetungen, in benen
bie Oualitat bes Otdieftets einbtinglich in £tfdiei-

nung ttitt.

(Telefunhen 56 2773/2777.)

Eine eifte piobe bet ahuftifd]en THoglichheiten bes

neuen Ron3ettfaales bet Deutfdien Stammophon-
6efellfchaft bietet bie pufnah.me Don Decbis
Ouoettiite „Die mad]t bes 5ch.ichfals", bie ihre

hunftletifd]en pntriebe burth, fjerbett o o n fi a t a-
jan ethalt, bet bie Staatsopetnhapelle 5u einet

glan3Dollen filangentfaltung fuhit. man roitb

Detbis pbfiditen felten fo etfullt finben toie bei

biefet piatte, bie Ratajan toie ben Tethnihetn bet

Stammophon ein hohes 3eu?Jiiis ausftellt.

(Stammophon Cm 67466.)

Slinhas Ouoettiite „Tiuslan unb Cubmilla" ift

fiit fjans finappettsbufch ein toillhommenet

pnlajj 3ut £ntfaltung feinet Diiigiethunft. £in

ausge3eichnetes, ungenanntes Otdieftet fteht ihm

3ut Detfugung.

(Obeon 0—11875.)

Raoul Rot3alfhi, bet polnifdie pianift, t\at

einen gto^en Teil bes filaoietfchaffens feines

Canbsmannes C h o p i n auf piatten gefpielt.

letjt finb bet fogenannte pbfchiebstoal3et (ps-but)

unb bet Dalfe btillante (ebenfalls in ps) t|in5u-

gehommen, heroortagenb im Dorttag unb gelun-

gen in ber TJJiebetgabe bes filaoietrons.

(Stammophon £m 67247.)
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TJJalter 6 i e f e h i n g feht oie Tieihe feinet piat-

ten mit ftanjofifdier imprcffionifttfdier (ilaoier-

hunft fott. £r fpielt „Scacbo" aus Tianels
„Tladitgefpenftetn" mit allet Delihateffe, bie fein

filaoierfpiel aus3eidinet.

(Columbia £TJJ£ 282.)

Sdiroungooll unb beftens ausgeglidien in bet

filangroirhung fpielt plois Trtelichar mit ber

Gapeile ber Berliner Staatsopet S u p p s Ouoer-

tute „flotte Butfch.e", eine bet fch,onften Stubenten-

liebetbeatbeitungen.

(Gtammoption E 11 025.)

P u c c i n i s lehtes Opernroerh „ T u t a n b o t

"

liegt in einet herrlichen 6efamtaufnahme tiot, bie

toit fiit ben 2. pht unb bas I.Bilb bes 3. phtes

ubetptufen honnten. Da ift einmal alles ahuftifcl)

Srotenbe ubettounben, bas namentlidi bei gtofjen

£nfembleftellen meift unDetmeiblidi fd|ien. £ine

puslefe bet fchonften Stimmen Jtaliens oetmittelt

einen Oh.renfch.maus eigenet prr, unb man oetmag

bie tDotte bet Tflufih Puccinis bei bem tein ge-

hbcsma^igen inbtuch noch, hlatet 3u roiirbigen

als bei einec Biihnenauffuhrung. pllerbings toitb

bet Einbtuch rooh.1 fidiet tiefec fein, toenn man
eine gute puffiihtung in bet Etinnetung tiat.

6ina Cigna als Tutanbot, Jtancesco Tlletli

als Ptin3 finb bie Spihen bes £nfembles, bem

fetnet THagba Olioeto, Poli, Tletoni angehoten.

£ine befonbete pufgabe i\at bet Chot, bet mil

gtofjtmoglichet Pca3ifion unb einet bemethens-

toetten ftimmlichen (iultut tStig ift. f . 6 h i o n e

ift bet TJitigent, bet ben getoaltigen hunftlerifch.en

pppatat mitteifsenb fuhtt unb bie gro|je Cinie bet

TTlufih iibetall 3U toahten toeifj. TJas 6an3e ift

mit folchet Umricht unb gleichbleibenbet 6etoiffen-

haftigheit aufgenommen, bafj man fditoetlich ein-

jelne Teile als fjbriepunhte hetausheben hann.

TJie hunftletifthe fjohe, bie btamatifdie Spannung

bleiben fid) butchgehenb gleich. Soldie pufnal)men

(inb ein ibeales Stubienmatetial unb 3ugleich eine

gute TJJerbung fiit bie Gattung Opet!

(Obeon 0—8421/8429.)

Tiana £ e m n i h fingt bie Pjallenatie unb bas

6ebet bet £lifabeth aus „Tannh,au[er" unb ent-

faltet babei ben ftimmlichen Tiei3, bem fie ihten

Tiuf als Opemfangerin aetbanht.

(6tammophon ETTl 15079.)

Pjeintidi Schlusnus fugt feinem geroaltigen

Tieberrepertoire 3toei Pjugo-TJJolf-6efange oon be-

fonbetet 5d)6nheit hin3u: -.fa& bod) gemalt all

beine Tiei3e roaren" unb „friihling iibers Jahr",

hettlich gefungen!

(6tammophon £ 62799.)

paul 6 1 a e n e r hommt mtt „TTIannettteu" unb

„TJetfptuch", jroei £Bns-Dettonungen, als Oebet-

homponift 3u UJott. Tllatia Tiienet fingt bie

£ieber mit gepflegtem Sopran, ohne bajj ihte

Schallplatteneignung mit biefen £eiftungsptoben

ubetjeugenb etbtadit roare.

(Gramrnophon fj 47218.)

Befprochen oon fjerbert 6erigh.

* Das Tnupbleben oct Gegenamtt *
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50 Jahte BccthoDcn-fjau5 Bonn

3m ftuhiaht bes J"at)'res 1889 ging butch bie

3eitungen bie Tladitidit, oafj in Bonn bas Pjaus

Bonngaffe 20 oethauft unb niebetgetiffen roetben

(ollte. 3n bie[em fjaufe rourbe £nbe bes 3ahtes

1770 £ubtoig oan Beethooen geboren. fjiet net-

lebte et bie etften Jaljte feines itbifchen Dafeins,

bis fein Datet, bet hutfutftlirhe fjoftenotift Jo-

hann oan Beethooen, fut bie in3roifchen gtojkr

geroorbene familie eine geraumigere TJJohnung be-

3iehen mufite. Bis TTlitte ber fedi3iger Jat)re bes

borigen ]ahrhunberts hatte bas alte Burgerhaus

[ein gepflegtes Pusfehen betoahtt, um bann einige

]ahte fpatet eine bei Butgetn unb Stubenten

gleid) beliebte Bietquelle 3U behetbetgen. fiutj

batauf etoffnete bec gefd]aftstud)tige TJJitt in

einet im 6atten ettichteten Bretterhalle ein Tingel-

tangel mit Damenhapelienbetrieb.

ITlit bem £rfcheinen ber Derhaufsan3eige fchien

bas Sdiichfal oes fjaufes befiege!t ju fein. Die

Bonner Stabtoerroaltung lehnte es ab, bas 6e-

burtshaus bes grof3ten Soljnes ber Stabt 311 er-

roerben. 3m lehten pugenblich gelang es bem
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Bonner Derleger Tleuffer, eine pn3at)l Don

Tnufihfreunben 3ur Tiettung bes fjaufes auf ben

Plan 3U rufen. Diefe 3to8lf TTlanner braditen bie

notige pnhaufsfumme auf. Das Griinbungspro-

tbholl bes Deteins Beetl]ODen-fjaus Bonn rtagt

ihre Tlamen. Jht Beifpiel erroethte in gan^

TJeutfthlanb ein nadihaltiges Etho. TJer nad) bet

6runbung hetausgegebene puftuf fiihtte an ber

Spirte ben Tlamen bes furften Bismarth auf
unb roeiter unter anberen johannes T3 r a h m s

,

Clara S d) u m a n n , 6iufeppe TJ e r b i unb pbolf
TTl e n 3 e l. Die nun eingehenben Stiftungen er-

moglithten einen grof33iigigen pusbau bes Deet-

hoDen-fjaufes. Das Gattenhaus, bas bie TDoh,-

nung ber 5amilie Beethooen getoefen roar, rourbe

roieber in ben 3uftanb oon 1770 gebratht. Pjaus,

fjof unb 6atten ethielten ihr urfptQnglithes 6e-

(icht 3uruch. Ein im £rbgefd]of5 bes Dorberhaufes
befinblid)er Caben rourbe entfernt unb bie Diele

mit bem Burd]blich auf ben 6arten unb mit ber

alten Treppe, beren hunftoolles Eifengitter fid]

nod) auf bem Speithet fanb, ebenfalls roieber

hergerithtet. Damit roar bas Beethooen - fjaus

auf3erlich 3u bem geroorben, roas jeber Derehrer
bes fiomponiften in ihm erblichte: e i n e TJJ e i h e

ft a 1 1 e bes beutfd)en Genius. TOohl nie-

manb roitb heute bie engen, fd]malen Tiaume ohne
Schauer bet Etgtiffenheit butchfchtitten haben,
um bann oor ber Sdiroelle bes Geburts3immers,
einer befcheibenen Rammer unter bem fd]ragen

Dath, in ehtfiitchtigem Schroeigen 3U Detharren.

TOas rior funf5ig Jahren aus ibealiftifdier Gefin-

nung unb opferbereiter Pjaltung entftanb, ift heute

3um TTlittelpunht ber BeethoDen-forfdiung geroor-

ben. 3um hunbettjahrigen 6ebachtnis an Beet-

hoDens Tobestag am 26. Triar3 1927 nahm bas
Beethooen-fjaus auf priregung uno pignen
uon Profeffor Dr. Cubroig Schiebermair eine

Erroeiterung feines pufgabengebietes Dor burd) bie

GtOnbung eines roiffenfd|aftlicr|en forfthungsinfti-

tuts, bas ben Tlamen Beethooen-prdiiD
tragt. Das prd)iD umfafit eine Bibliotheh, bie

alles enthalt, roas in Budjern, pbhanblungen unb
3eitfthtiften uber Beethooen unb fein TDerh oer-

offentlidit rourbe, eine Sammlung famtlither pus-
gaben oon BeethoDens IDerhen, fahfimilenad|-

bilbungen aller fur bie Biographie unb bas hunft-

lerifthe TUerh bes fiomponiften bebeutungsoollen

Dohumente unb phten unb fdilief3lid) als roich-

tigftes Erhenntnismittel fur TDiffenfthaft unb puf-
fuhrungspraris bie Dollftanbige photographifd)e
pufnahme aller erhaltenen Tnufihhanbfthtiften
Beethooens. Sotoohl bie oollenbeten TDerhe als

audi bie Shi33en unb fragmente rourben im
5chtoar3-TJDetf3-Derfahten unb in ber Original-

grope hopiert. Don ben ungefahr 20 000 Blatt

biefer Sammlung enthalten iiber 4000 Blatt bie

Romporttionsfhi33en Beethooens. 3n Derbinbung
mit bem murihroiffenfdiaftlichen 3nftitut ber Uni-
Derrttat Bonn hat bie moberne Beethooen-for-
fchung im Beethooen - prdiio, bas neben bem
Beethooen-fjaus im alten fjaufe „3um ITlohren"

untergebradit ift, eine fjeimftatte oon ein3ig-

artigem Rang unb Umfang gefunben.

Die Tatigheit bes Dereins BeethoDen-fjaus ift mit

biefen pufgaben nod] nicht erfd]6pft. Tladibem

faft ein halbes ]ahrhunbert lang an ber inneren

pusgeftaltung bes BeethoDen - fjaufes haum
roefentlidie Deranberungen oorgenommen routben,

erfolgte oor brei Jahren nath ben pianen oon
TJrofeffor Schiebermair eine oollhommene Tleu-
o r b n u n g , bie in erfter Cinie bem im anftof3en-

ben Dorberhaus untergebrachten Tnufeum im
Sinne einer frei3iigigen puflotherung ^ugute ham.
Um bas DJiditige unb Echte ber Sammlungen d]a-

rahteriftifd]er unb feiner Bebeutung entfpred]enb

3eigen 3U honnen, rtiurbe ein grof3er Teil ber pus-
ftellungsgegenftanbe maga^iniert. DasPrin3ip ber

puslefe betoahtt fo ben Befuthet Dor einem 3uoiel,

in bem Tliditiges oft TUiditiges untetbritcht. Dor
allem finb jetjt bie Originalbilber unb Original-

gegenftanbe, bie oon Beethooen felbft hettuhten

ober mit ihm in naher Be3iehung ftehen, fo feine

fjorinftrumente unb anbere Dinge bes taglichen

Gebraudis, einbruchsDoll hetausgeftellt.

puf3erbem hat bas Bonner BeethoDen-fjaus, beffen

Schirmherr h^ute Reichsminifter Dr. Tiuft ift, feit

bem ]ahre 1890 in feinen rlammermufih-
feften eine roertoolle Tniffian fur bie beutfch.e

Runft erfullt. Seine 3eitgemaf3e unb 3uhunftige

pufgabe ift bie reine Darbietung unb Beroahrung

oon Beethooens Rammermurth unb ber beutfd]en

filaffih. Jn fold]er Dielfalt ber pufgaben unb tn

ibealiftifchem £infarj leiftet bas Beethooen-fjaus

Bonn fut bas geiftige Etbe BeethoDens bas, roas

bas fjaus THahnfrieb in Bayreutt) fur bas TJJerh

Tiithatb DJagnets unb bas Sal3burger Tno3arteum

fiir Tno3art in gleidier 3iElrid)tung fd]affenb er-

reichen. Seine geiftige unb organifatorifdie fiih-

rung liegt bei Profeffor Schiebermair, in beffen

fjanben alle faben ber iiber bie gan^e TJJelt oer-

breiteten Beethooen-forfd]ung 3ufammenlaufen.

Die f u n f 3 i g j a h t f ei e r bes Dereins Beet-

hooen-Haus fanb ihren puftaht an h'ftorifdier

Statte, in bet TTeboute 3U 6obesberg, roo ber

junge BeethoDen oft hon3ertierte unb aud) feine

etfte Begegnung mit fjaybn hatte. Ouartettmunh

Beethooens, oom Bonner fiird)enmaier-
Ouartett gefpielt, umrahmte bie feftrebe oon Pro-

feffor Sthiebermair, ber nod) einmal anfd)aulid]
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bie pnfange bes Deteins mit bem benhcoiicbigen

pnhauf oon Beethooens Gebuttstiaus im Jahce

1889 unb feine Entcoithlung batftellte. Die nadi

einem ett]altenen TJJadismobell oon 1820 neu-

gepcagte TTTebaille mit bem fiopf Beethooens

toutbe als pus^eichnung u. a. bem gtofien beut-

Idien Beetl)ooen-5pielet IDiltielm B a th h a u s ,

£lly Tley, Petet Tiaabe, Paul Gcaenec,
pbolf Sanbbetget unb fiacl TTJ e n b I i n g

oetliehen. Untet ben auf gleidie TJJeife ausge-

3eid)neten ausl8nbifchen Tn.ufihecn befanben fidl

bet italienifche TTleiftecbitigent TTTolinaci, bet:

Ungac £cnft d o n D o h n a n y i unb bec fcan5ofe

Coctot. Jn bem fefthonject in bec Bonnec

Beethooen-fjalle fpielte bas Stuttgactec TJJenb-

ling-Quattett, bas in bec tDechtceue unb

Stilhoheit feines TTlufi3ietens auf einfamec (jShe

feinen piatj behauptet, bas 3caeite Tiafumoco[hy-

unb bas fpSte cis-moll-Stceichquattett. 6ect)acb

fj u f d) fang, oon Pjanns Ubo TTl u 1 1 e c begleitet,

fed]s bec fd)Bnften Oebet unb 6efange Beethooens.

Jticbcid) IJJ. Pj e r 5 o g.

„£in neuer Tag"
£inc Catl-£oetoe-Utauffiihcung in Diiffelbotf

TJot hunbett Jahten bebeuteten bie cealiftifchen,

aus bet Dolhs- unb 6efd)id)tslegenbe gefd)6pften

TTlannecd|oc-Ocatocien bes Ballabenmeifters Cacl

£0 eto e eine mufihali[che Tieoolution. Dec Slanj

ber „gto^en Opet" lag ubet ben Chotpattien, bie

auf TTIonumentaltDithungen 3ielten unb biefe aud)

bucd) bas etfotbetlid]e 5timmaufgebot etteidjten.

fjeute finb bie TDethe, oon benen „Die ppoftel oon

Philippi", „]ohann fjus" unb „Det TTIeiftec oon

pnis" genannt [eien, 3um minbeften oom Stoff-

lid)en t\n ubetholt. Tllan hat ihcen Stil nid)t

gan3 mit Untecht mit ben gco^actigen Jceshen

plfteb Bethels oetglichen, bie auf bem 6ebiete

bet TTlaletei oon bem g(eid)en Datftellungstoillen

ecfullt (inb.

pnton fjacbbcfet, bet tuctjtige Chotet3iehet

unb TTIufihanr, hat ben Detfuch untecnommen,

eines bec bebeutenbften Choccoeche Coecoes, „Die

ehecne Schlange", bucd) eine gcunblegenbe tej-t-

liche unb mufihalifche Tleugeftaltung fut unfete

Tage 3U tetten. £t nennt bas TJJeth jetjt „£in

neuet Tag", eine Rantate fiit Tn8nnetftimmen

(Batttonfolo, Soloquattett unb Chot) mit Otgel-

oot- unb -3toifd)enfpielen. pud) bie Titel bet ein-

3elnen SStje: Detitttes Dolh, fiuf 3ut Einheit, pn-

tuf bes Ethotenen, 3toiettad)t unb Detcat, Jeiec

bet £cfullung, toeifen auf ben bucd) bie Tleu-

faffung gefchaffenen Chacahtec bes TJJeches als

feiethantate hin. Datiibet hjnaus gecoinnt bie

.pusgtabung" bet im Jat)te 1834 gefd)affenen

fiantate bucd) ihce befonbece fotm an 3nteceffe.

Coecoe coac bec ecfte fiomponift, bec ein Ocato-

cium ausfd)lie|3lidi fuc TTTannecchoc a cappella

fd)cieb, unb et hnt heine TTad)folgec gefunben.

Die ausbtuthsoollen Ehoce unb bie mBd)tig aus-

gceifenben Ch,ocfugen („TTehmt bie Sd)coectec,

nehmt bie Jahnen" unb „TDas ift bas?") hoben

an TTJud)t unb 5d)laghcaft haum ihcesgleidjen

unb ced)tfectigen bie puffuhcung, bie hoffentlid)

nid)t auf Dflffelbocf befd)canht bleibt.

Dec Diiffelbocfec TTIannecchoc e. D. be-

ceitete bec Rantate untec bec fouoecan geftalten-

ben fjanb feines Chocmeiftecs pnton fjacbocfec

eine TTJiebecgabe oon imponiecenbec 6efd)loffen-

heit. Die filacheit bet pnlage ham aud) in bet

pufful)tung 0bec3eugenb ^uc ITJichung. TTTit mad)-

tig tonenbem Baf3baciton ocgelte ]ofef 6ceinbl

bie Soli bet Gantate, um fid) bann in Diet £oetoe-

Ballaben als 6eftaltec oon imponiecenbem btn-

matifd)en pusbcuch aus3ucoeifen. „fiaifec Ottos

TJJrihnad)tsfeiec" unb „fcibecicus Bej" echlangen

babei in einet oon pnton fjacbocfec mit gefd)ich-

tec £infuhlung eccoeitecten faffung mit TnSnnec-

d)oc. Pjier unb in Otto Siegls £iebeccoech „TJJan-

becfd)aft" becoahcte bec £hot fein hecoorcagenbes

fionnen. pm Jlugel begleitete ftan3 Sd)iffec mit

einfut)lfamec pnpaffung. Ruct Beec, bec bas fion-

3ect mit X 5. Bachs „Pcalubium unb fuge e-moll"

einleitete, betceute aud) ben Ocgelpact in bec fian-

tate oon £oecoe.

fciebcich TJJ. Fj e r 5 g.

TnupRftaot Urtsoen
TTTan hat in ben Jahcen doc bem nationalfo3ia-

iiftifd)en Umbcud) bie Eebenbighett bes Dcesbnec

TTTufihlebens icctumlid) all3ufehc nad) bet 3nl)l

bet Opetnptemieten bemeffen, bie in foctfet)ung

bes fiutfes bet pta Sdjuct) cings um bas UJech

TTichatb Sttaufj' herum einigetma^en toahl- unb

planlos aus bem Boben geftampft toutben. Die

Btt m u f i b xxxi/7

3toei Jaht3ehnte 3coifd)en Sdjuchs Tobe unb bem
Beginn einet nationalfo3ialiftifd) beftimmten

Epoche bec fachfifd|en Staatstheatec coac butd)

ein unfd)opfecifct)es Sudjen unb Taften gehenn-
3eid)net. Typifd)e 3ecfeftungshunft fanb 3toat auf
bem Boben bet Dtesbnet Opet nut in oetein3el-

ten fallen Detbteitung. pbet oon bet moglichheit,

31
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einen charahteroollen fiurs bet „Unpopularitat"

gegen bie TTiadite bes 5yftems 3U fteuetn, haben

bie pmtsnadifolger eines Sdiuch. unb Seebad]

heinen Gebraud) gemadit: fie rourben 1933 mit

oollem Tied)t Opfet il)ter Unentfct|iebenheit unb

ihtes ITlangels an Utteilshtaft.

£s toat fut Genetalmufihbitehtot Dt. fiarl B o I) m
bci Ubetnahme bet hunftlerifchen Eeitung ber

Dresbnet Staatsopet oot nunmeht funf 3al)ten

nicht leitht, in bet pta*is bet Petgangenheit
itgenbroelche pofitiDen pnfahe ju entbechen, an
bie fich hatte anhnupfen laffen. Et fanb bei fei-

nem pmtsantritt ein Untetnehmen oor, bas in

feinem petfonellen Beftanb — abgefehen oon bet

ftets glan3enb intaht gebliebenen Staats-
hapelle — teils iibetaltet, teils ungefd)icht

oetjungt, im gan^en jebenfalls hod)ft ergfin3ungs-

bebutftig etfchien. Det neue Beginn beftanb in

einetn Ubeteinanbet oon £iquibation unb 3ag-

haftem pufbau.

IDit ubetfehen biefes etfte ]ahtfunft unb ftellen

feft, bafj bet Tleuaufbau fidl im 3iel einet fefti-

gung bes hlaffifchen Opetntepettoites htiftalli-

fiett hat. Bohm hat ein paatmal — man
benhe an Ttlohaupt — in gutem Glauben,
abet etfolglos unb ftagtoutbig eipetimentiett.

Es toitb jebodi niemanb einfallen, feine Ge-

famttatigheit Don biefen fchon oetgeffenen

Ein3elfallen het 3u beucteilen. TJJas et als TJiti-

gent bet TJJerhe lTlo3atts, Beethooens, TJJebers,

TJJagners, Detbis leiftet, hann allein austeidien,

benUmfang feines Gefamtbemiihens 3U beurteilen.

TJa3u hommt fein Einfat] fut bas Schaffen Bichatb
Straup", bas in ihm einen bet beften Jntetpteten

finbet, bie es heute toeit unb bteit gibt. „Daphne"
unb „friebenstag" toaten (im fjerbft bes ootigen

Jahtes) bie lehten grojkn TJtesbnet Opetneteig-

niffe; 3ut 3eit tiditen fidi betetts alle fitafte auf
bie Sttauf3-Jefttoodien bes TJtesbnet Tnunhfom-
mets 1939, in ben auch bie Tlamen pfitjner unb
Tieger meht obet minbet hraftig hineinhlingen.

Es etgibt fomit fut ben Opetnchtoniften bas
Bilb einet toeiteten firiftallifierung bes hlaffifdien

Spietplans einfd)lie£lich bet fjaupttoethe oon
Strauf5. fiein TTlenfdi toitb in bet DJieberauf-

nahme oon „TP.ignon", „fjanfel unb Gtetel", „3i-

geunetbaton" obet in bet glan30ollen Etftauf-

fuhtung bes Botobinfd|en „Jgot" obet in einet

halb unb luilb als Genetalptobe fut Sal3butg
ein3ufdiahenben „£ntfuhrung" bie fd)opfetifchen
3eidien einet planoollen Spielplanetneuetung et-

hennen; es ift anbctfeits feft3uftellen, bafi foldie

3nf3enietungen ihten 3roech als fiaffenl)ilfen in

etftaunlid)ftem TTlaf3e etffillen. pn gtofien fiunft-

abenben — „fibelio", „TJon Juan", „Tiing",

„Ttiftan", „nieiftetfinget", „Elehtta" u.a. — ift

ubetbies hein TTlangel: hiec 3eigt fich, bafs toit

ncben bet ubettagenben Rapelle ein £nfemble
haben, bas Dtesben felbft gegenubet etften beut-

fdien unb europaifd)en muflhbuhnen in Ein3el-

etfdieinungen Ubetlegenheit, im DutdUchnitt Eben-
buttigheit flct)ert; gehoten bodi einige unfeter

beften fitafte 3ugleidi Biihnen tn Betlin unb an-
betroatts an, ohne bafs fldl biefe Engagements-
teilung roefentlid) nachteilig aufiett.

pn bet Beteditigung bet Staatsopet, fitt) als

hauptfadilid)fte Beptafentantin bet Dtesbnet TTlu-

Tthhultut 3u bettachten, ift ftiiher bes 6fteten
ge3toeifelt roorben. Gtunb ba^u gab bas feit 1934
3u beobaditenbe entfchiebene hunftletifche unb fo-

3iale pufftteben bet Dresbner Philliat-
m o n i c. pbet bie £tfahtung hat immet roiebet

gelehtt, bafs folche puffaffungen abcocgig unb bci

bct gtofjen lTlaffe bet Ron^ett- unb Opetnbefudiet
heincsroegs populat finb. TJJate unfet 3toeites

Otdieftet ein im £iiften3hampf etnfllich honhut-
tietenbet fahtot, fo routbe es nicht fo 3ahlteid)e

Philhatmonifdie pbenbe geben, bie ttotj guter, ja

ben Umftfinben nact) iibertagenbet £eiftungen, ttotj

bet fjetan3ieh,ung oon Gaftbitigenten Dom Tiange
eines TTlengelberg, Defaulb, Georgcsco einen be-

fd)fimenb getingen Befud) aufroiefcn. puch bie Eei-

ftungen bes ftanbigen Ditigenten, oan fi e m p e n

,

finb im Dutchjdinitt fo beachtlidi, bafs fle ben fietn

eines felbftanbigen, doiti Opetnbetrieb unabhangi-
gen, ftuchtbaten fion3ertlebens feht roohl et-

geben honnten. Unb bodi finben bie PhUharmo-
nihet in Dtesbcn leiber nidit jene breite unb
bauernbe Tiefonan3, bie fie erhoffen unb oer-

bienen, roahrenb ihnen ausroatts fd)on mand)
gtopet £tfolg befd)ieben roat. Diefe £tfd]cinung
lapt fld) nut hommentatlos tegifttieten. Jm ubti-

gen bleibt bie fjoffnung auf eine allmahlithe phti-

oierung bes Befudierintereffes. Porausfetjung ift

allerbings, bafs bie Stabt Dresben nid)t

infolge bet bauetnben ftnan3iellen Tflif3etfolge bes
oon iht ptotegicrten Untetnehmens allmahlid) bas
3nteteffe oetliett unb bem Otct)eftet bie feht et-

heblichen Suboentionen — im neuen fjaushalt-

plan: 369 000 TilTI. — entsitrjt. Die Tagespteffe
ift fld) ebenfo roie bas hunftoetftanbige Publihum
etnig in bem TJJunfd)e nad) Ethaltung bes 3toeitcn

Dtesbnet Otd)eftets, roenn aud) roohl etnftlid)

nitgenbs Tleigungen beftehen, etroaige fjegemonie-

befttebungen bet Philhatmonie b3ro. ihtet Ceitet

an^uerhennen. HToge bie ausge3etd)nete fiotptr-

fd)aft eine ihrer Dergangenhcit entfprcthenbe 6e-

legenheit 3u ergan3enbet Betatigung neben
bcm 3enttalen fiultuthteis bet Staatsopet finben,
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ohne fidi um bie 3uhunft ihter £riften3 Sorgen
madien 3U braudien.

Dresben erfteut pch, im Umhreis [einer Oper unb
feinet Staatshapellenhon3erte nad) roie nor eines

3iemlich. regen TTlurihlebens. pufserft betriebfam

unb proouhtin geht bec altberuh,mte fireu3d)oc
unter THauersberger feine TJJege: ein pio-

nier alles guten Tleuen in bec Dohalliteratur, eine

toagemutige fiampffct)ar um einen berinnlithen,

nadj innen gerid]teten, eminent begabten THuph-

furjter. TJer TJomhirchenorganift fjans fj e i n t) e

befinbet pdi auf ah,nlid]en et)rgei3igen Spuren.

TTlit einem berounbernsroert ourdioad]ten Bach,-

3yhlus (fianraten unb Otgelroerhe) erregt er bas
puf(ehen ber Rennec (leiber bisher immer nur
biefetl). Tlod) fo mandie einheimifdie firaft roate

3u nennen, bie pdi iibet ben murihalifchen pll-

tagsbettieb ethebt: etroa bie fiitd)enmuphec Pau-
lich, TJJagnec, Collum, Sdiubert, fciche, bie 3um
Teil audi roeltliche TJJege gehen; obec bec ein3ig-

attig um bie Pflege 6et fiapellhultuc befotgte

langjahtige £eitet bes Tonhunpleroereins, Theo
Bauer, ober ber ungemein oielfeitig begabte Pia-
nift, Chorleiter unb Pirigent Pjans Tiict)ter-fjaafer.

TJJir oerbanhen biefen mannetn nicht blop eine

unpacteiifche, auftnethfame Obetroadiung bes 3eit-

genofftfdien Sdiaffens, fonbern audi bie TJJieber-

erroerhung mandi oergeffener lTlufihfdiopfung aus

Cembali • Klavichorde

Spinette • Hammerklaviere

.historisch klanggetreu"
I il f'

J. C NEUPERT
Bamberg Nurnberg Munchen Berlin

ber TJergangenheit ffjanbels „Theoboca", Sdiu-

manns „fauftf5enen").

3u etinnetn roare enblirh nodi an bas hiinftlecifch-

pabagogifdie Ceben, bas fidl im Tiahmen bec oon
bec Deutfdien pcbeitsfront betceuten Untecnehmen
geltenb macht: bec fibf. -Ron^erte bec
Philhacmonie unb bec Opecettenoorfiihrun-

gen im Theater bes Dolhes [Stabtifd]es

Theater am plbectplarj). Tlichts Getingeces als

ein anpanbigec eigenet puffuh,tungsftil tjat fidl

am Theatet bes TJolhes hetousgebilbet, bet ohne
roeiteres auf Spieloper unb anbere hohere 6at-
tungen pnroenbung finben honnte. fjier hat ftch

mit befcheibenen TTlitteln Tleues hecausgebilbet,

bas man ohne roeiteres in bie Tieihe beroujjter

Dresbner fiulturfchopfungen unferer Tage (tellen

oatf- fjans Schnoor.

Jtalienipdie 15uffoliunft

3roei Opetn-Urauffuhtungen in Dottmunb

Det Dottmunbet 3yhlus „3eitgenoffifd]es ita-

lienifd)es Opecnfdiaffen", bet untet bet Schicm-

heccfdiaft bes italienifdien Botfdiaftecs Betnarbo
pttolico unb untec bec hunftlerifchen 6efamtleitung
bes 6enecalintenbanten Petec fjoenfelaecs ftanb,

hlang mit ^roei Buffoopern heiter unb befchtoingt

aus, nachbem et Dorher mit ben h°ch,bcamatifdi

gepan^ecten TJJechen oon Cila f„6locia"), 6ioc-

bano („feboca") unb 3anbonai („fcancesca ba
Tiimini") beifpielhaft ben nodi heute lebenbigen,

in biiperet Theatcalih fd)roelgenben oeriftifchen

Stil bet italienifdien Opec aufge3eigt hatte.

3io C a m u f f i s lycifd)ec 3roeiahter „ 5 c a m -

p o l o " nad) bem behannteh, aud) in Deutfd)lanb
otelgefpielten unb oecfilmten gleidinamigen Schau-
fpiel Dario Tt i c c o b e m i s fiihrt bas hinblich-

unbecuhcte TJJafdiermabel, bas in ber erften reinen

Ciebe 3u bem Dngenieur Tito Sacd|i 3ur frau reift

unb ihc 6efuhl fced) roie ein hleiner Spatj oec-

teibigt, in bie mufihalifdien Be3irhe oon Purcinis
.,Boh.eme". Ta, Scampolo erfd|eint uns mehr als

einmal roie eine gliichlidiece Sdiroefter ber TTlimi.

Die fo uberbetonte 6efiihlsfeligheit ber partituc
finbet in bec hlangroitjigen 3nftrumentation, ber
leitmotiotfd)en filacheit unb ber luftigen 3lluftra-

tion ber Tianbfiguren ihr 6egengeroid)t.

Jn bet beutfd)en Utauffiihtung gaben Getba
Tllullers braufgangerifd)es Spieltemperament
unb ausbruchsDolles Singen ber 6eftalt Scam-
polos eine feffelnbe Tlatuclidiheit, bie biefes mit
oiel fjec3 unb ebenfooiel fced)heit begnabete TTlen-

fd)enhinb als „TJJunbec bec SttapY' oethlatte.
TTlit fd)Snec Stimme Dectcat 6cete p ch e r m a n n
bie am Sd)luf3 abgemelbete fceunbin Sacdiis,
fUc ben Julius Cidjtenbecg 3roar anfpredien-
bes Tenocmatecial, abec baneben eine haum ubec-
(ehbace bacftellecifdie Unbeholfenheit mitbcadite.
fjans Paulig bicigiecte bas cei3oolle TJJech mit
locherer fjanb.

„Der Ciebhaber in ber falle" oon
pttigo pebtollo ift in feinem fpiegelblanhen
unb gefd)liffenen Comebia-bell'atte-Charahter eine
mufihalifdie fioftlid]heit oon fpruhenber Caune.
3roei fteunbe roetten um bie Treue ber frau bes
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einen, bet nachtiet 5ufehen mufj, toie ber anbere

feine frau hii&t. Diefe mup ihm bann teumutig

bei feinet Tiache fjilfeftellung leiften, inbem pe ben

anbeten in eine falle locht. Jn einet Ttuhe oer-

ftecht, mup et nun bie £iebesfch.roure unb -hiiffe,

oie bie eigene frau mit bem freunb taufcht, mit

anhoten. 5o ift am Enbe jebe figut bes CJuartetts

Betruger unb Betrogener 3ugleich. Bie Trio3artfche

Ttloral bes „Cop fan tutte" fteht auch Iper am
Sd)lu|3, too pd] bie Daare tiet[ohnen: „5o machen

es alle!" £in ubetmutiget Sctierj, ber auch in ber

burchpchtigen hammermufihalifchen 3eichnung ber

TTluph TJur3elbaume fch,ie[5t unb ein fullhotn hlin-

genber feinh,eiten ubet bas Sefchehen ausfd]uttet.

TJiefe TTluph hot in teichem TTla^e bas, roas ber

Tiomane £fptit nennt.

Pjellmuth 6 u n t e t fettfe bie murthalifchen Bh5ente

fo leicht unb fatbig, roie es bie oft nur fhi33en-

haft anbeutenbe Dattitut Detlangt. fiarl £ei-
bolb, ein Spielbariton oon aujjetgeroohnlicher

Beroeglichheit, roar als gehorntet Ehemann Tlt. 1

ein hettlichet Opern-Tiiihmann. £lfttebe UJeib-
l i ch unb TTlartha b e TTl a r c o roaren 3toei TiiDa-

linnen, bie auch gefanglich iiberrafditen. Julius

£ichtenbetg als „£iebhaber in ber falle" unb

TJaul Fj e i e r m a n n als mimifch oetgniigtet alter

3ufch.auet ber „fiteu3ungen" etgansten bas not-

ttefflich aufeinanbet abgeftimmte £nfemble. TTlat-

tin Onbemann fQh,tte eine feht toihige unb ein-

fallsftohe Tiegie. Catl TJJilhelm TJ o g e l hotte ein

fatbenbuntes Biihnenbilb beigefteuett.

Beibe Opetn routben mit lebhaftet Beifallsfteube

begtu^t.

f t i eb t i ch UJ. fj e t3 o g.

3um Thcma: $eftmuph

Ottmar 6etftets „£tnfte Tnuph" in DJupptrtal uraufgefuhtt

Da|j mit bet nationalfo3ialiftifchen Tieoolution

audi eine gtunblegenbe UJanblung bet fiunft-

anfch.auung erfolgte, ttat in ben fion3ettfalen

nid]t gleich fo pchtbat in £tfd|einung toie auf

politifd)em Gebiet, too pch bie Erneuerung mit

elementarer Schlaghraft ooll^og. Pjiet entftanb bie

aujjete form, innerhalb ber nun aud] bie fiunft

ihren piatj 3ur £ntfaltung angetoiefen ethielt. TJie

gto^en fiunbgebungen bet Tlation, bie mufihalifch

3unachft aus bem roettoollen Beftanb umtahmt
toutben, forberten immer gebieterifcher eine 3eit-

genofp(che Tflufih, bie an pusbtuchsfatjigheit ben

Datolen bet nationalfo3ialiftifdien Betoegung in

heinet TJJeife nachftehen [ollte. TJenn fo feftlifch

unb einmalig Tiid]atb UJagnets „Tneiftetfinger"-

TJorfpiel ober bie „Tiien3i"-0uDettiite als puftaht

einer Runbgebung roirht, [o balb Derbraucht fich

ihre UJirhung. TJJohlDer[tanben: ihr Edio, benn

ihr TJJett ift oon 3uftimmung, Sleichgultigheit obet

Bblehnung unabt]fingig. £s ift ein behannter £t-

fat)tungsgtunbfah, ba£ pch Gebanhen, bie immet

roiebet gefproch.en toetben, leidit abgteifen. puf

bem felb bet etnften TTlunh liegt bie Sache at]n-

lid). TJJagners Trauermuph aus bet „6ottetbfim-

merung" unb ber langfame Sah aus Beethooens

„£roica" pnb bie gebrauchlidiften IDerhe fur

Ttauethunbgebungen. Ethlingen pe in bet Ori-

ginalbefetjung, fo ift bie TJJurbe bes UJerhes tm

Einhlang mit bem feiercharahter ber Runbgebung.

Bnbers bagegen, roenn „Beatbeitungen" fiit Blas-

muph biefe TTluph 3ut blo^en Rlanghuliffe begta-

bieten.

Dap" nach 1933 3unfidift eine Ronjunhtut fur feft-

muphen anbtath, ift nicht Detrounberlich. 3u allen

3eiten fditoimmen bei Tieoolutionen bie 6efth,afte-

machet roie faule fiothen an bet Obetflad]e. TJas

hat ben Dotteil, bap man pe tafdi ethennen unb

gteifen hann. Daneben toutben audi UJethe ent-

becht, bie biirdi Pjaltung unb Charahtet fur |id|

einnehmen unb als pusbruch unferes 3eitgenof-

pfchen Tnuphtoollens ouch uber ben Tag hinaus

Bepanb haben roerben. fiomponiften roie plbert

Tung, Eberharb £ubroig UJittmer pnb tiiec unter

anberen ju nennen. 3u ihnen tritt heute mit

einem geroichtigen UJerh Ottmar 6erfter, bem in

feiner „£rnften TTluph fur gtojjes Orchepet" bie

6eftaltung ber gropen pnfonifchen form gelungen

ift. DJas in friiheren UJerhen, fo in bem 3roifchen-

fpiel feinet Opet „£noch ptben", nut in pnfatjen

pchtbat roar, hat in biefem UJerh uber3eugenbe

Gepalt gefunben. Der £rnft, ber aus ihm fpritht,

3eugt auch fiic bie feelifche Dertiefung ihres

5d]opfers, bem manches leicht, faft all3u leidjt

oon bet Pjanb ging.

Das ber „£rnften Tlluph" norangepellte Ceitmorio

„Dem pnbenhen eines freunbes, ber ben flieger-

tob ftarb" henn3eichnet ben Geift, aus bem pe

roudis. Sie ift toeit entfetnt Don ptogtammatifdiet

Jllupration toie Don gefuhlsroeicher Mhtfeligheit.

3m Gegenteil: ihte mannliche Pjerbheit ift bes Dor-

rourfs toutbig. Schon bas oon ben Btechblafem

angepimmte Ropfth,ema, bas hraftooll auffteigt

unb bann 3uruchfallt, hat heroifchen pufrip\

(UJenn itgenbtoo, bann hat bas fo haufig nti^-

btaudite UJott tpet Dafeinsbetechtigung!) Diefes

Thema behettfcht bie btei einanbet ohne paufe
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folgenben Satje, beten TTlittelteil in ausDtuthe-

oollet Befeelung unb editet £mpfinbungstiefe ein

tounbetDoll etgteifenbes unb etfd)uttetnbes Pa-

tljos 3U hlingenbem £eben ettoecht. Det Opti-

mismus, bet bann im finale butd|bcidit, ift ein

leibenfdiaftlich.es Ttohbem, bas fid| aus ben in

t)Bdiftet Ettegung gegeneinanbet hothgettiebenen

„puffditeien" bes Otdieftets hetaushebt. Don bet

infttumentalen Seite bettaditet, feffelt hiet bie

fouoetane Behanblung bet Blafet, toahtenb bet

StteidihBtpet meht als ftimmungsuntetftteichen-

bes Element toitht.

TTlit gtunbmufihalifdiem £mpfinben unb ehfta-

tifthem Ubetfditoang, bet nut in bet Ditigiet-

gebatbe nadi meht I)if3iplin oetlangt, gab Jtitj

C e h m a n n bet „£tnften TriufiN" Ottmat 6etftets

Dolores MaaB nrteilt iiber die

„Gotz"-Saiten:
„Bin wirklich sehr zufrieden."

Berlin, 23. 6. 35

eine gtofiattige Beutung, bie bie 3uhotet 3U ftat-

hem Beifall mittip\ fiomponift, Ditigent unb Ot-

dieftet honnten fidl in ben oetbienten Utauf-

fuhtungsetfolg teilen.

Jtiebtith TD. Pjetsog.

Solingcn gtUnDet rin StaDtifdies Ordieft«

THenn bie TTlufihpflege im Betgifdien £anb in

jungftet 3eit audi aufsethalb bet 6augten3en

immet ftathete Beaditung unb pnethennung

fanb, fo toat biefet £tfolg in etftet Cinie bet

ptbeit bes „Betgifdien £anbesotcheftets Bem-

fdieib-Solingen" 3u banhen, bas fidi untet bet

et3iehetifdien Pjanb oon mufihbitehtot Pjotft-

Tanu TTl a t g t a f in Remfdieib unb TTlufih-

bitehtot Hletnet Saam in Solingen 3U einem

RlanghBtpet non hetoottagenbet fiultut ent-

toichelt hatte. In Opet unb fion3ett etfiillte bas

junge Otdieftet bie anfptudisoollften pufgaben

mit einet Begeiftetung, bie ibealiftifdies mollen

allmahlidi 3U Rdiet etatbeitetem Ronnen fteigette.

Det Tleuaufbau bes Kultutlebens bet filingen-

ftnbt Solingen, bie im Dotjahte mit bet 3Ut

„pbolf-Fjitlet-Fjalle" umgebauten Stabthalle einen

toutbigen fion3ettfaal ethalten hat unb bie piane

3um Tteubau eines Stabttheatets beteits bis 3111

Beteitftellung bet Baufumme ootbeteitet hat, hat

jetit 3ut puflofung bet murihalifchen 3nteteffen-

gemeinfd]aft mit fiemfch.eib gefOhtt. £in Stabti-

fdies Otdieftet Solingen toitb gegtOnbet, um in

3uhunft bie hultutellen Belange bet Stabt in

ausgiebigemmaf3e toahtnehmen 3U honnen. Seine

Teitung ubetnimmt metnet Saam, bie Spielftathe

bes Otct|eftets bettagt 38 murihet. Das Betgifch.e

£anbesotcheftet, bas einen Teil feinet mufthet

an Solingen abgibt, bleibt beftehen unb toitb im

£aufe bet Sommetmonate auf 52 mufihet oet-

ftatht, fdion um als Opetnotct|eftet allen puf-

gaben entfptect)en 3u honnen. Pjotft-Tanu Ttlat-

gtaf toitb als £eitet bes Betgifct|en £anbes-

otcheftets noch nachbtuchlictiei als bishet fut bie

Dflege bet 3eitgenofrifdien beutfchen mufih ein-

tteten. fi 3 9-

Tnufih in fiopcnh.agen

Die neue Spiel3eit btachte eine Tleueinftubietung Pji)e-finubfen.

oon Detbis „fliba". Unfet junget, hoffnungs-

oollet Tenot Thyge T h y g e f e n fchuf einen

ptaditigen Ttabames, [eine Pattnetin matghetita

f l o t toat abet nidit gan3 auf bet PjBhe; toie-

betum roat Ingebotg Steffenfen fotoohl

gefanglidi uue btamati[di eine Dot3uglidie Toditet

bet Phataonen. £gi[to Tdngo hett[ct|te im Orche-

ftet 3U eigenmachtig unb ubettonte bie Soliften

meht als gebuljtlidi, auch bie Tempi toaten ubet-

haftet. Ptathtooll bie Jnf3enietung oon Johannes

f 6nfs.

£ine Utauffuhtung fut Danemath toat bie Opet

„dftetbottninget" non bem Jinnlanbet mabe-
t o j a. Das Otcheftet fpielte untet bet meiftet-

lidien £eitung unfetes hgl. fiapellmeiftets Johan

Der toatme Batiton fotoie

bie f3enifche Datftellung Pjenty S h j a e t s mach-

ten ben tiefften Einbtuch; ftau Steffenfen hatte

in einet homifd]en Rolle einen Sonbetetfolg.

Die etften Sinfoniehon3ette bes Tiunbfunhs btadi-

ten niele Tleuigheiten: Tfdiaihotofhys „Det Stutm",

Smetanas „Tflolbau", Sttatoinfhys „3eu bes Cat-

tes", Delius' „3n a Summet Gatben" unb Tiaoels

„Boleto". Die Tleuyothet Opetnfangetin Tlatalie

Bobonya toithte im etften, bet banifche fila-

oietoittuofe Dtctot S di i B l e t im 3toeiten mit.

Cehtetet ttug mit hinteifienbem Sditoung Tfdiai-

hotofhys b-moll-fion3ett oot. £inen gtofien £t-

folg hatte £tna B e t g e t , bie mit pnmut unb
3nnigheit mo^att-ptien aus „£ntfuhtung" unb

„3aubetflBte" fang.
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Die Runbfunhhon3erte brachten ^roei be-

tuhmte fran5ofifdie fiunftlet, ben Ditigenten Paul

P a r a y unb ben SolohlatinettiPten Couis C a -

h u 3 a t. Die etfte pbteilung btactite bas hlaffifdie

Deutfd)lanb: Sttiubetts „Unoollenbete" unb TJJe-

bets Rlatinettenhon^ett (IIJ. Diefes entfaltete eine

ppotheofe bes Ronbos, bie fjett Cahu^ac mit

phantafti(chet Dittuoptat 3u 6eh,b'r btadite. Die
jtoeite pbtetlung Iiefj ftan3ofifche Tnuph in gto-

fem fitefcenbo ettonen. Jn TTtaurice le Doudiets
„Dallaiie" ettang bet filatinettift toieber bie

Palme, bet Reft gehotte bem Ditigenten. Debuf-
fys 3toei Tlottutnen offenbatte et in all ihrem
TTlyfti3ismus unb ihter fatbenflimmetnben Senp-
bilitat. Unb Raoels „Ca Dalfe", eine mobetne
Patallele 3u „pufforberung 3um Tan3e", fchien

aus fpitituellem Rhythmus auf3ufteigen.

P I m a Pjeibetg.

Opct

Betlin: HJiebet ftellte fid| bie Detliner Staatsoper
in ben Dienft bes 3eitgenofp(dien 5chaffens, in-

bem pe ben beiben Einahtetn oon Ridiatb
5 1 1 a u & eine muftetgultige puffiihrung beteitete.

., D a p h n e " unb „friebenstag" (inb 3toei

TDerhe gegenfarjlid]er Pjaltung. Det Einbrud? bet
Utauffuhtungen routbe beftatigt. Dei ..Daphne"
madit bie Tnufih fd)nell alle Bebenhen oon bet
Stofftoahl het gegenftanbslos. £s gibt 6ipfel in

biefem DJeth, bei benen man oon mufikalifdier
Sdionheit in einem abfoluten Sinne (ptedjen hann.
3m „ftiebenstag" gteift Sttaupj betou|jt nath
allen TTTitteln, bie bet Oper feit je gehoten. Ein
Solbatenlieb, ein gtanbiofer TTTarfch, bas Pjeimat-
lieb bes Piemontefen, mit fidierer fjanb gefotmte
£nfembles, gto£e Chortoirhungen — Straup' tiat

fid) nid]ts entgehen laffen, um Petfonen unb
Situationen fd]atf 3u chatahtetiperen. Es ift bas
DJerh tion 5ttau£, bas am eheften als Dolhsopet
be3eichnet roerben barf. Meph Stegot ift ber
DJortgeftalter beiber Einahter.

fiit bie Betlinet Etftauffuhtung ham Clemens
Rtaup als mufihalifchet Ceitet nach langetet
Paufe toieber einmal nadi Derlin. Die Staats-
hapelle mup5ierte untet feinet ubetlegenen ftih-
tung mit einet Rlangptacht unb einet Jeinheit,
bie haum 3u ubettteffen ift. Emil P t e e t o t i u s

fdiuf fut jebes bet Stiiche bie pusftattung aus
bet 6efamtftimmung (eine Bilbptobe bet„Daphne"
befinbet (ith im TMt3heft bet „TTTufih"). DJolf
D o I h e t enttoichelte bie Pjanblung auf bet Buhne
in (dionet Selbftoetftanblichheit.

pls Daphne gab TTTatia Cebotari bem er(ten

ber Einahter bas Geprage. Sie legt bie 6eftaltung
(ehr gluchltd] auf hinblichen pusbruch an, ben
man ihr pimmlidi unb barftellerifch ebenfo glaubt
tnie in ber Er(dieinung. Denppollo fang roie fdion
in Dresben Torften Ralf mit leuchtenbem Tenor.
Pls Ceuhippos fiel Peter p n b e t s auf, ber fur
uns eine neue fitaft ift. Tleu toat aud) Ria
f o ch e (6aea), beten bunhlet plt nadi bet Tiefe
3U unetfdiopflidi unb gan3 ungetoohnlich 3U fein
(dieint. Ein tuhenbet Pol innethalb bes £nfembles

mat Jofef oon TTlanottiatba als Penneios.
3m „ftiebenstag" toat Jato Prohafha als

fiommanbant bet TTlittelpunht. Das (ttbmenbe
6efangsmelos bei Sttau^ liegt ihm tiier gan3 be-
(onbets. Diotica Utfuleat als (ein DJeib be-

toegte (idi (toie bei bet Utauffiih.tung] mit un-
bebingtet Sidietheit in (chtoinbelnben fjohen. Es
gab bei ihr einen (chonen Einhlang Don putgabe
unb Erfullung. Rubolf Bochelmann unb Peter
pnbers toaten einige bet ubtigen Ttiigec bet Solo-
partien. Die Chote Detbienen Berounbetung.
Det Beifall oerhei^t einen Etfolg, ber fid] ubet
ben Tag hinaus betoahten coitb.

Pjetbett 6etigh.

Betlin: Die TTeuinf3enietung oon Puccinis

„ B o h m e " im Deut(d)en Opetnhaus empfing
namentlidi oon Sjene unb Regie h« einbtuchs-

«olle 3uge. Das „frohlidie, (ditechlidie Dafein"
biefec DJelt untet ben Dadietn non Patis toutbe
in Bilb unb Beroegung mit anfchaulidier Realiftih

ausgemalt. Paul fjaferung, ber Biihnenbilbner,

hatte eine phantafieDolle S^enerie gefd]affen, unb
ber Spielleitet fjans Batteur belebte fie mit
einem bunten unb tollen Tteiben. So hommt
TTlimi im etften Bilb nid]t bie Tteppe h«auf-
geheucht („Oh, bet ptem, biefe Tteppenl"), fon-

betn oom TTadibatbadi het burch bie 6Iastut bes
pteliets in bas Elenbsquattiet bet oiet fteunbe.
Jm 3toeiten pht toanbett bet Be(d]auet mit bet

Dtehbuhne oon einem mit Iid)tetglan3enben Bu-
ben unb Rie(entab gefchmuchten TDeihnad]tsmarht
non Caf 3U Caf burch bas gan3e Ouartier lattn.

3m lehten Bilb toitb bet 6egenfatj ber ausgelaf-
fenen unb tragifdien Stimmung burd| ftarhfte

Untetftteichung bet jetoeiligen 5ituation oetbeut-

lidlt. Pjiet lafit ber 5pielleiter bie Darfteller fo-

gar, hur5 beoor TTlufette auftritt, Colline unb
Sdiaunarb in ihrem btolligen 3toeihampf bie

TDanbe hinaufhlettetn.

Diefem au^eten (3enifchen Rahmen pa&t pd) audi

bie Darftellung an, unb nur Cote fjoffmanns
TTlimi ftanb in bem tutbulenten Buhnengefd]et)en

als ausbtuchsDolle Dethorpetung 3artet Empfin-
bung unb anrnutoollen 5d)6ngefanges. Die toir-
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hungspdiete TTlufette oon Tcep Ti u b o l p h , bet

behIamatotifd] htaftoolle TTlatcel oon fjanns

fjcin5 Tliffen, Dalentin rjallet als £ubolf, Cubtoig

IDinbifdi unb Ebtoin fjeyet gaben ben ubtigen

fjauptcollert ein d]atahtetiftifdies Ptofil. pttut

Tl o t h e t s fttaffe mufihalifdie Ceitung unb fjet-

niann Ciibbeches Chote feien als BJithungsfah-

toten genannt.

3n ber Dolhsopet hamen in hut^em pbftanb jtoei

fjaupttoerhe ber ftan50pfdien unb beutfdien homi-

frh,en Oper 3ur pufful]tung. pbams „ fi o n i g

fur einen Tag" gilt uns heute als eins ber

frf|Bnften IDethe biefet Gattung, bas jebod] felt-

fametroeife auf unfeten Buhnen ttot) feinet faft

tegelmaf3igen Setienetfolge nodi nidit nad] 6ebiit]r

gefd|aht roitb. Jn bet fiantftra(5e gab Catl TTISI-

let bem Spiel bie pnmut unb fjeitetheit, bie biefe

liebensrourbige unb gra3iofe fiunft auf ber Buhne
braudit. 3n ben hellen unb frohen Bilbern oon

tOalter fiubbernuf3 roar gliirhlich bie ecotifd]e

Ttiarchenpimmung eingefangen, unb ein fpiel-

ftohes Enfemble fugte fidl ttefflich in biefen

Tiahmen. TiofI Schafftian liep" als Prin5efpn mit

6ta3ie ihte fioloraruren petlen, TTlaj fifd]er gab

ben 3ephotis mit roeichet Tenotlytih unb hlug

bebathtem Spiel, unb Giinthec Baum lieh bem
fjerrfcn.ec oon Goa ed]te nienfdilidiheit unb eine

fd]Bne Batitonrourbe. £rnft S enf f birigierte mit

feinem Derpanbnis aud| fiir bie ord)eftraten £r-

fotbetniffe biefet Tnufih, unb Etiha Cinbnet fuhtte

irjre Tan5gtuppe etfolgteith in einem Bajabeten-

tan3 ins Tteffen.

Pud) Cothings „TDaffenfdimieb", bem man
es beftimmt nitht anmetht, bafj et 3u einet 3eit

ftathftet Cebensnot unb hunftletifchet Tiefignation

entftanben ift, 3eidinete fid] butdi etne ftifd)e unb

tebenbige 3nf3enietung (Catl ITlollec) aus.

Tleben Pjumot unb (iomih roat aud] jene gefuhl-

nolte Cothing-Stimmung gettoffen, bie ubetall in

bet unptoblematifd]-ftohlidien Diesfeitshunft bes

Ttleiftets als ein phhotb ber beutfd]en Homantih
mitfrf|roingt unb bie uot allem bet S3ene bet

TTlarie im Jinale bes erften phtes ihren feinen

Tiei3 gibt. fjans Ubo TTluller mufi3ierte mit fei-

nem Orrf|efter fd]roungDoll unb burdifiditig, unb
TOalter fiubbetnufj hatte einen anheimelnben
altbeutfrf|en Biihnentahmen gefd]affen. fjans

fjein3 TJDunbetlirf|, ein Stabinget mit bteitet Be-

haglid)heit unb fd]6nen Bafitonen, Tiofl Sdjaff-

tian, bie als ITlatie ^atte Jnnigheit unb anmutige
Sdielmetei 3u oetbinben toufite, fjetmann pbel-

mann, bet feinen hlangoollen Batiton fiit ben

6taf Ctebenau einfet]te, £tnft fiut5 als muntetet
finappe, TTlaria £id]berger unb THilli Sahler coaren

bas becoahtte £nfemble, bas in bem hlangfcifd]en

Chot feine ftimmlidi einbtuchsDolle £tgan3ung

fanb.

pjetmann fiillet.

Betlin: Det Romponift bet tedit amufanten unb

roihigen einahtigen homifd]en Oper „Der fjetr

oon 6egenuber", £rnft Sd]liepe, birigierte in

ber Dolhsoper als 6aftbirigent felbft fein THerh.

Ttlit biefer Oper hat Sd]liepe ftdi in unoethaltnis-

mafjig hut3et 3eit an oielen Buhnen bes Reidies

feinen Tiuf als Opetnhomponift begtunoet. Die

Dolhsoper bereitete bem UJerh eine TDiebergabe,

bie in allem uber^eugte. Rarl Tniiller, ber fur bie

3nf5enierung oerantroortlid] 3eid]nete, hutte ftd]

mit Ciebe bes DJerhes angenommen. Unter bet

Ceitung bes fiomponiftcn rourbe fo fauber unb

geroiffenhaft mufi5iert, roie man es pdl nur roiin-

fd]en hann. Dec 5rf|ltepefd]en Opec notaus ging

„Det 6onboliete bes Dogen" oon £. Tl. oon Tie3-

niceh.

Rubolf Sonnet.

£ffen: TTlan fpticht Don bet £ffenet Opet, toenn

man bas 6ebciube meint, IBdielnb gutmiitig oom
„puppenhausrf|en" am Theatecplat]. Unb jebem

£infirf|tigen ift es hlac, bafj bie caumlidien Det-

haltniffe bes £ffenet fjaufes ben fotbetungen an

bie puffiit)tungen gcof3et Opetn haum nod] nad]-

hommen honnen. Das hat im £aufe bet ]ahte

mandies hiinftletifdie, abet audi mandies finan-

3ielle TTlinus babutdi etbtadit, bafs bie £ffenet,

bie eine gtope Opet in Dollenbetet fotm — it]tem

ciuf3eten 6eptcige nach — etleben toollten, es feht

leid]t huben, nach Diiffelbotf obet fioln obet Duis-

butg 3u fahten. Dot allen Dtngen ift es bebauet-

ltrfl, baf5 bei biefen taumlidien 6egebenheiten eine

oocbilbliche IDagnec - Pflege fiic eine Stabt toie

£ffen eine ptoblematifd]e pngelegenheit fein toitb,

folange biefe TiaumDethctItniffe beftehen. —
3n pnbettad]t bes hiet aufge3eigten TTlinus bleibt

es etftaunlid]
( coeldie hunftlecifrf|en £cfolge bie

£ffenec Opet, befonbets in ben let]ten Jahten, 3U

net^eichnen hat. Jn etftet Cinie tft bies bas Det-

bienft bes 6enetalintenbanten P o 1 1 e t , bet in

hlatet Sid]t bie Situation ethannte, oot bie bas
fjaus feine fitafte unb ihn ftellte unb bet in oho-

nomifrf| pdietem puf- unb pusbau in ben ge-

gebenen 6ten5en 3U toithen roufite.

Tlad] langen DJintern ohne pd]ere Steuerung im
Tiepertoire nahm Poller bies Steuer feft in feine

fjanb mit bem nad]ften 3iel, eine Spielplanbaps
3U fdiaffen, bie allen in ftage hommenben 6e-

pthtspunhten in hunftletifd] toutbiget fotm ge-

techt toutbe. — Im engen 3ufammenhang hietmit

ftcht bet fyftematifd] feft ange3ogene unb mit
etftaunlich gluchlidiet rjanb butchgefuhtte £n-
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fembleaufbau, bet bet £ffenet Opet untet feinet

£eitung, bie (icti in engftem 3ufammengehen mit

Bittnets mufihptahtifd]et ptbeit oollsieht, be-

fonbets im letiten J"at]t roettoollfte Opetnhrafte 3U-

ttug (pga Joeften, Catl DJalther!). firafte oon

biefet hflnftlerifchen Poten^ (inb aud] geeignet,

bas langgehegte 1Tlif3ttauen bes Effenet Publi-

hums gegen ihre Opet balb 3u 3etftteuen. — fflr

ben 3ut Betlinet Staatsopet oerpflid]teten Opetn-

fpielleitet Hlolf B 6 I h e t toutbe in Dr. R l a i b e t

cin Tlad)folget gefunben, bet feine nicht leithte

pufgabe mit hflnftlerifdiem 6efd]ich unb hlugem
Blich fut TTloglidiheiten I5ft. TJiefe TJoptioa haben

fich audi beteits in bet auffallenb gefteigetten

pbonnementsauflage unb bet allgemetnen Be-

fud]S3iffet in bet letjten Spielj erit ausgeroirht.

TJas £ffenet Publihum metht, bap" bet TJJeg oon
bet Ejpetimcnrietopet 3ut publihumsnahen Spiel-

opet gan3 enetgifd) eingefdilagen routbe. So ift

es fd]on als banhbate Tiefonan5 3U beuten, toenn

3. B. bet „fteifdiutf" bet ootigen Spiel3eit bishet

27 puffuhtungen etlebte unb baf3 et mit biefet

fflt bie ln'efigen Dethaltniffe ungeroohnlid] hohen
puffflhtungs3ahl bie meiftgefpielte Opet feit 1933

toetben honnte. — In biefet Spiel5eit toaten bis-

het „piba" unb „TJet fliegenbe Rollanbet" mit je

19, bie „Entfflhtung" mit 18, bie „Bol|me" mit 15

unb „THignon" fogat mit 21 puffuhrungen be-

fonbets etfolgteich.

Eine getabe3u fenfationelle tlbettafchung als ubet-

tagenbe hflnftletifd]e 6efamtleiftung bet £ffenet

fitafte toutbe bie pufful|tung bet beiben neuen
Sttauf3-Opetn „friebenstag" unb „Dapt]ne", bie

fich — inf3eniett oon TJJolf Dolher a. 6. unb mufi-

halifd] geleitet tion plbett Bittnet — ben beften

bishetigen £tftauffuhtungen an bie Seite ftellen

butfen. — £angfam roitb butch Tlollet-Bittnet

audi bet TJJeg 3u TJJagnets Triufihbtama fteiet

gelegt. 3u ben beteits auf bem Spielplan ftehen-

ben Tnufihbramen „TJet fliegenbe fjol-
I a n b e r ", „ p a t f i f a l " als alljahtlidie fiat-

fteitagsfeiet unb „BieTneiftetfingetDon
Tlutnbetg" toitb aud) „Det Bing bes Tlibe-

lungen ootbeteitet, ein Untetnehmen, beffen pus-
gang etft nodi abgetoattet toetben mufj. — 3u
ben bleibenben Spielplantoethen gehoten aufjet

ben bishet genannten „Det Bofenhaoaliet", „Tief-

lanb", „Det Batbiet oon Seoilla", „Det Ttouba-
bout" unb bie Opetetten „Die flebetmaus" unb
fiunnehes „Det Dettet aus Dingsba", 3u benen in

biejet Spiel5eit nodj bet gtofje fafd|ingsetfolg
„fjimmelblaue Ttaume" hommt. Im 6efamtfpiel-
plan ttitt bie Opetette auffallenb oot bet Spiel-

opet imutk, anfdieinenb mit gutem hflnftletifchcn

unb fiaffenetgebnis. Die laufenbe Spiel^eit roitb

aufkt ben beiben „Tiing"-Teilcn „Tiheingolb" unb
„Die TJJalhiite" nodi Detbis «TTlashenbair unb
pbams „fionig fut einen Tag" hctausftellen. plfo
aud) hiet — roie im tegcn Ron^ettleben — inten-

Tioe ptbeit bei oollem Berouf3tfein bet hiinft-

letifdien Detantroottung, bie eine Opet, eingeheilt

5toifchen benachbattcn Opctn mtt teichlidiet flie-

f3enbcn TlTitteln, 5ut moglichften fjochftleiftung an-

tteibt.

TTl a 1 1 y BehUt.

(ibnigsbetg i. Pt.: Befonbcts ctfteulid] roat es,

baf5 bie 5tabtifchen Biihnen ben „ f t i e b e n s -

t a g " oon Bichatb S 1 1 a u (3 in einet guten

puffflhtung hetausbtaditen. Die ftage nadi einet

abenbfflllenben Etgan^ung honnte alletbings nid)t

ibeal gel6ft roetben. £s routbe bie Sinfonifd)c

Diditung „Ein Pjelbenleben" Dotangeftcllt, ein

TDcth, beffen Rlangftil gan^ anbets ift unb —
roas noch toidiligec ift — beffcn tomantifietcnbe

3bee oom inbioibuellen Pjelbcnleben haum etroas

mit bet heroifchen Pjaltung bes „ftiebenstages"

gemein hat. DJilhelm ftan3 Tieuf3 routbe als

fiapellmeiftet abet bet Detfcf|iebenattigheit beibet

TJJethe Dollhommen gececht. TJJaltet fj6fctmayet

oetlteh bet ttagenben Bolle bes fiomanbanten bie

menjchlidie 6tof3e mit unaufbtinglid]en fd]au-

[pieletifdien TTlitteln unb gtof3em gcfanglidiem
Ronnen. 3hm ftanb ebcnbiittig 3ut Seite Thea
Consbtudi als TTlatia. Det fd]6ne £tfolg bet puf-
fuhtung ift oot allem aiich bet Tiegie (Ebgat

6 1 i t f ch ), bem Biihnenbilb (Ebroatb S u h t ) unb
bcn Chotcn (Egon B6lfche) 5u banhen; ihtt pt-
beit ift gctabe fuc biefe Sttauf3-Opet oon gtof3et

Bebeutung. — Puccinis „ TTI a n o n £ e s c a u t
"

etroies fidl roiebec einmal als ein fflt bie beutfdie

Biihne befonbets fd]roietiges TJJcth bcs italicni-

fdicn Tneiftets, befitit es boch nidit bie f5enifdje

Dtamatih bet „Tosca" unb bie Stimmungsroette
bet „Buttetfly". fjiet hangt alles baoon ab, bafj

auf bet Biihne bet tichtige 6efangs- unb Dat-
ftellungsftil gettoffen roitb. fjugo nTeyet-TJJel-

fings Cheoaliet bes 6tieui ham bec £tfullung

biefet pufgabe befonbcts nahc. pnethennung Det-

bienten audi Jngebotg TJJennbetg als TTlanon,

Giinthet pmbtofius als Setgeant unb plfons
TTlayt nls Steuetpachtet 6ctonte. Dt. ftitf

Sditobets roithungsDolle 3nf5enietung fanb
in ben ausge^eichneten Buhnenbilbetn unb Roftii-

men oon Jritj Bueh unb in bet temperament-
oollen mufihalifdien Ceitung bes fiapellmeifters

TJJ. fr. Tieuf3 ihte beftcn Sttitien. Die Derlegung
bes Ortheftet5toifdienfpicls „Die fahtt nadj £e
fjaote" 5toifchen bas 3. unb 4. Bilb hat fteilidi

ihte Tladiteile. — £in befonbetes Detbienft tt-
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roarben fidl bie Stabtifdien Butjnen mit einer

Tleueinftubierung non C. Tfl. n. TDebers „ p b u

fj a f f a n ", ber burd) Boielbieus „ fi a I i f n o n

B a g b a b " 3u einem Opernabenb ergan3t rourbe.

TJen inahter bes fran3fififdien THeifters t\at ber

Spielleiter Dr. ftitj Sdirober nach bem fran36-

rifdien Budi bes 5aint-j"u(t TJaucourt neu uber-

tragen unb fur bie Buhne eingerith,tet. TJas £r-

gebnis ift ein ent5uchenbes Operdien mit pointen-

reidien TJialogen, bas Beifall bei offener S3ene

fanb. Trotj ber 3tneifellos hShcten murihalifd)en

BJette mufite TDebers lugenboper „pbu fia(fan"

bagegen in be^ug auf theatermafjige TDirhung

etroas nerblaffen. 3n beiben TJJerhen routbe oon

Pjecta TJanner, Erna fahrig, Jrmgarb prrngart,

TDalter £tnft unb riermann (iitoan untet gon
B o I f tt| e s £eitung geftt|machtioll mufi5iert. Set)r

fd)on toaten bie Biihnenbilbet non Ebroarb Suhr

unb bie non Pjelmut fianfel einftubietten TSn3C.

Tlitht nut im Pjinblich auf ben TTlangel an fiomi-

fthen Opetn burfte ber „fialif" in biefer faffung

nielen Buhnen fehr gelegen hommen.
fjerbert Sielmann.

£eip5ig: Etroas uer(patet t\at Puccinis letjte

Opet „ T u r a n b o t " ben TJJeg 3ut £eip3iger

Buhne gefunben. TJas TJJerh, nor beffen Doll-

enbung ber fiornponift ftarb unb beffen Sdjlup

ftanto plfano nadi Dorhanbentn Shi33en aernoll-

ft5nbigt t\at (ohne babei einen merhlichen Stil-

btud) ubetbtuchen 3u honnen), gehott 3um TJJett-

nollften, roas uns Puccini hinterlaffen hat. Die

IDelt bes fernen Oftens roirb oon ihm in finnlich.-

gluhenber TTlelobih, in eigenartig erotifchet Rhyth-

mih unb Pjarmonih, in uppigen, fchillernben Or-

theftetfatben eingefangen, unb bie bunte Tflifchung

non matdienhafter Phantaftih, Tragih unb oft

grotesher fiomih gab bem fiomponiften uberreidie

Entfaltungsmoglichheiten. TJer Betatigung bes

Spielleiters fmb t\izx haum 6ren3en gefetjt. TJie

Buhneneinrichtung Don IDolfram fi u m p e r -

binch unb TTlas Elten liejs eine fabelroelt oon
finnnetroirtenber Prad]t fichtbar roerben, bie in

TJerroenbung alter Symbole, bes diinefifchen TJta-

diens, bet Sonne, bes TTlonbes, einem Tiiefen-

aufgebot non TTl3rdienfiguren, farbenglitietnben

fiofrumen, Bilber non haum gefet]ener Dielfalt

unb Sdionheit heroonauberte. Oscar B r a u n

,

ber bie mufihalifch.e £eitung in fefter, uberlegener

fjanb hatte, lie(j allen Glan3 unb alle diarah-

tetiftifdien fatbungen bes Orch,efters noll auf-

leuditen. Gefanglid) unb barftellerifd) hernor-

ragenb roaren TTIargatete fiubatfhi in ber

Titelrolle unb puguft S e i b e r als prin5 fialaf

;

ber ruhrenben 6eftalt ber £iu gab TTlaria £ e n 3

ergrtifenben pusbruch, nirtuofe £eiftungen boten

BERLIN N 4
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bie brei Tflanbarinenminifter Pjotanb, flei-
fd)et, Tieineche. Die anfptudisnollen ChBte

unb bie hleineten Pattien fanben ebenfalls aus-

ge3eid)nete Dutd]fiihrung unb nethalfen bem
DJeth unb bet puffuhtung 3U einem burth-

fd)lagenben £rfolge.

TU i l h e I m ]ung.

lliitnbetg: Der Spielplan bet letiten TTlonate roar

— roohl infolge ber nicht ausfehenben Perfonal-

erhranhungen — nicht rtich an £reigniffen befon-

beren Geroichtes. pls ein3ige Tleuheit obet, ridi-

tiger gefagt, „Tleuausgtabung" erfd]ien prrigo

Boitos „Tflephiftophcles". Seit feiner

beutfd)en £rftauffuhrung an ber TJJiener fjofoper

nor genau funf3ig Jahren ift bas TJJerh biefes

Did)terhomponiften nur gan^ nerein3tlt roieber

iiber beutfche Biihntn gegangen. Der 6runb liegt

nahe: Der Deutfdie rni(3t jebe Deroperung bes

fauftftoffts an btr gtiftigtn Tat Gotthts unb
tmpfinbet alle Derfud)e in biefer Tiiditung als

Der3errung bes grofiten Tfleifterroerhes ber beut-

fd|en £iteratur. Diefes Dorurteil biirfte aud) btr

ntutrftanbtnt „Tfltphifto" Boitos haum gtbrothtn

habtn. fur btutfd)t Btgrifft penbelt bas Gan3e

3u fehr 3roifchen 3auber- unb pusftattungsopet.

Der Schauluftige hommt bti bitftr Optr geroi|j

auf feine Tiedinung, benn es gibt roohl haum
cinen £ffeht ber moberntn Buhnentechnih, btr

ihm h>er oorenthalten bliebe. Dit mufihalifd|e

Gtftaltung bttotgt (ich oft gttifbar naht im Tiah,-

men ber trabitionellen Palette Gounobs unb Der-

bis. Bernharb £ n 3 ftellte bie Partitur mit bem
ihm eigenen filangfinn unb in roerhgtred)ter pus-
geroogenheit bes 6efanglid)en unb Otd)efttalen

heraus. Da ubt benn bie um brei Jahr^ehnte

jungere „Derhaufte Braut" Smetanas mit roeni-

get Schminhe unb pufputj eine unmittelbarere TJJir-

hung aus als bie Teufelshunfte bes „TTleprjifto".

Tflan mu|j fich immer roieber ergohen an ber
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patabiefifchen Einfalt biefet meifteroper. Der bb'h-

mifdien Dolhsfeele ift hjer ein Denhmal gefeht

tootben, bas uns 3U allen 3eiten als 3eugnis un-

oerfalfchten Dolhstums lieb toat. Die 3nf3enie-

tung ftans £ u 3 e s bannte mit oiel feinpnn

jebes pbgleiten ins oft naheliegenbe Deriftifdie,

bet 3auber hinblid)er fjeitetheit blieb bem Spiel

bis 3ut letiten S3ene erhalten. Die laute pnethen-
nung, bie biefe oon Detnharb C n 5 mufihalifdi

betreute Deueinftubierung gefunben hatte, ift in

befonberem TTlape bem betoeglidien, unaufbring-
lich diarahteriftifd]en Spiel unb Sang bes foli-

ftifdien £nfembles (fjein3 D a n i e I , £tna Ti u h I

,

Olga TH i t , Jul. fi a 1 n a , fjeinrich D f 1 a n ti I

)

3u banhen. Die Tan^e, bie 3um mufihaltfch £t-

quichenbften ber Oper gehoren, fanben burdj fjans

Pjelhen eine phantafiebefchroingte Deutung.
£ine Tleuetnftubierung bes „Troubabour"
roar bemerhenstoert burd] bie charahteroolle, un-

fdiematifd]e Dragung bes orcheftralen Details, bem
bie lanblfiufige Tioutine, roie biefe puffiihrung
Qbet3eugenb erroies, mandierlei fd)ulbig bleibt.

Die Befetjung mit ben beften firaften unferer Oper
(Hlillielm Schmib-Sdierf, 6raf Cuna; £lfe

f i e b e r g , Ceonore; Carin C a r l f f n , P5U-
3ena, unb fjenbrih Droft, TTlanrico) hob biefe

Puffuhrung auch im 5oliftifchen roeit iiber bas
Geroohnte hinaus. 6TITD. plfons D r e f f e I gab
ihr bie grofje infpiratine mufihalifd]e Cinie. Pus
bem farblofen Einerlei ber Opetettenauffiihrungen

oerbient ein pbenb oer5eichnct 3U roetben: „ D i e

ungarifdie fj ch 3 e i t " non Pjermethe unb
Doftal. Enblich einmal roieber eine gefunbe unb
lebensnolle £ofung bes oielfadi recht einfeitig

oariierten Themas ..Operette", abfeits oon allem

Triobifdien, Tieouehaften unb unecht Dolhstum-
lidjen! £ine ber puffuhrungen biefes fidi als fehr

3ughraftig erroeifenben Stuches geftaltete fich

audi 3U einer begeifterten Pjulbigung fur ben
Oberfpielleiter ber Operette, TITat Dtuchnet,
ber an biefem pbenb fein Diet3igjahriges Duhnen-
jubilaum beging unb Don benDiirnbergerTheater-
freunben mit Wecht nicht roenig gefeiert rourbe.

Hlilly Spilling.

Saatbriithen: Das nadi £ntrotirfen oon Drofeffot

Daumgarten (Derlin) erbaute neue Saar-
brucher Theater — ein 6efdienh bes Juhrers —
rourbe am 9. Ohtober als „6autheatet 5aarpfal3"
feiner Beftimmung iibergeben. Die Einroeihung bes
fjaufes ooll3og Tieichsminifter Dr. Soebbels. pm
Tladimittag traf ber Juhrer ein, ber ber £roff-

nungsDorftellung „Der fliegenbe fjollanbet" bei-

roohnte. 3n langer Dorbereitungsarbeit routbe
btefes fruhroerh DJagnerfthen 5thaffens untet
£infat? befter firafte unb letiter buh,nentechnifchet

TTloglichheiten, roie fie unfer Theater jetit 3U bie-

ten oermag, 3U einem auf5ergeroohnlichen Erlebnis.

Die f3enifche Ceitung hatte ber neuDerpflichtete 3n-
tenbant Druno oon Tlieffen, bie tecrmifdie

Paul fi u h n e r t unb bie mufihalifch.e 6TT1D. fjein3

D n g a r tj ubernommen. Die £ntroutfe 3U ben
Buhnenbilbetn fchuf profeffor pbolf TTlahnhe
(Dresben). pus bem Soliftenenfemble traten bie

neuoerpfliditeten Rrafte Egmont R ch als fjol-

lanber unb £lly D e r r e r als Senta burch. Dar-
ftellung unb 5timme befonbers h^oor. Das hohc
Htoeau feiner £eiftungen oerbanhte ber Chor ber

et3ieherifchen 3ufQrnmenarbeit oon fjans Ciebe
(Saarbruchen) unb fjermann C u b b e ch e (Derlin).

pm £nbe bet puffuhrung (tattete bas gefamte
Pcrfonal unferes Theaters butch laute 3utufe oon
ber Buhne aus bem fuhrer feinen Danh fOr bie

ncue rDirhungsftatre ab. Seit ber £roffnung ift

unfet Theater faft immer bis auf ben let^ten piati

befetjt. — Eine bemerhenstoerte Peueinftubierung
bes ..TTlashenballs" erfchien 3U Detbis 125. 6e-

buttstag in f3enifrher pusftattung nach £ntrourfen
oon Cafpar Tl e h e r fur bas Deutfche Opernhaus
Berlin. £lly D e r r e r als pmelia ubcrtraf alle

Tnitroirhenben burch bie Seroalt ihres nie oer-

fagenben Organs. 3n jungfter 3eit galt bem 3eit-

genoffifchen 5diaffen bie £rftauffuhrung ber Opet

«TTlagnus fahlanber" oon f riti n
Botries. Der 3eitgemaf3e 5toff, oon Dotries

felbft bcarbeitet, fd]ilbert ben freiheitshampf
eines gehnediteten Dolhes, bcm in TTlagnus fah-
lanber ber Tietter erfteht. Dem h^ute ungefahr
oier3igjahrigcn Romponiften, ber offenbar oon
Reger hommt, ift bie moberne Otdieftetfprache

fehr gelaufig. Der mit Spannungen reidj gelabene

Stoff ift erfullt mit einem erftaunlichen Tnaf3

bramatifdi roirhfamet pusbruchsmittel. Druno
o n D i e f f e n als Spielleiter unb fjein3 B n -

g a r tj als Dirigent fchufen mit allen am TUerhe

mitroirhenbcn Rraften Dor3iigliches. pls Titeltjelb

ragte Paul fj e I m , als 6eneralgouoerneur Dar-
bthotn Egmont R d] heroor. 3n einigem pbftanb
oon biefen ftanben bie betben frauengcftalten:

£lfe TTl a n r a u als TTlaria unb Utmingarb P a n -

3 e r als Pnna Chriftina.

fjeinrich Deffauer.

Stuttgatt: pudj bas neue Spicljahr in ber DJutt-

tembergifchen Staatsoper unter 6eneralintenbant

6uftao D c h a r b e fetit bie Bemuhungen um einc

5pielplangeftaltung fort, bie roeiteften Rreifen bas

Erleben einer roertDollen beutfd)en Opernhunft er-

moglichen foll. So rourbe £ugen b'plberts
roithungsoolle, roenn auch oft auperliche Oper

„Tieflanb" roicbcr mit beftem £rfolg beim

Publihum in ben Spielplan aufgenommen. Die
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oollen fuafte unfetes ausge3eidineten THing-

enfembles beanfptudite bie etfte biesjahtige

3yhlifdie puffiihtung besRingesbesTlibe-
I u n g e n. Genetalmuphbitehtot fjetbett p l b e c t

glOchte bie hlate mufihalifd]e Datftellung bet ein-

3elnen Dtamen roie bie 3"fammenfaffung 3um
Gan^en bes „Ringes". Don ben Datftelletn finb

be[onbets hetoot5uheben bet Siegftieb Dentut

5 i n g e t s , bie Sieglinbe Dally B t ii ch l s , bie

Dtunnhilbe Paula Budinets, bet TTlime TTTas fs
-

roalbs, bet plbetich, Tiidiatb T3ittetaufs
unb bet Coge f titi TDinbgaffens.
ITeidilidi fpat ham Pjetmann Reuttets etfolg-

fithete Opet „Dohtot Johannes Jauft"
in feinet Datetftabt h^aus. Guftao Dehatbe
btad]te bas TUerh in einet liebeooll ausgeftatteten

unb roithungsoollen puffiihtung mit Engelbett

Cjuboh, Richatb Dittetauf unb Ttube

£ i p p e 1 1 e in ben Pjaupttollen. Die mufihalifche

Ceitung hatte fjetbett plbetr. Tlidit ben gleidien

bauetnben £tfolg hatte TITath Cothats oolhs-

tumlithe Opet „ 5 d] n e i b e t TD i b b e I ", bie

untet Giintet Duhlmanns Spielleitung unb

Otto TDinhlets mufihalifdiet Ceitung ihte

Stuttgattet £tftauffiihtung etlebte.

Don bemethensroetten Tleuinf3enietungen finb 3U

nennen bie f3enifdie unb munhalifdie pufftifchung

oon TTT o 3 a 1 1 s „ 3 a u b e t f 1 8 t e ", JJ u c -

cinis „Tutanbot" unb UJagnets „Tti-
ftan". Die ftilDolle Biihnenausftartung bet „3au-

betflote" Don Ptof. Panhoh etfehte Guftan D e -

hatbe butd] neue, bas Triatdienhafte befonbets

betonenbe Buhnenbilbet. Gan3 ausge3eidinet ham
Puccinis „Tutanbot" untet bet Spielleitung oon
Guntet Puhlmann unb bet mufihalifchen Cei-

tung oon 5taatshapellmeiftet plfons TT i f di n e t

hetaus. Gtof3 angelegt toaten ptel B o p p s

Buhnenbilbet. pls Detttetet bet Pjaupttollen finb

Cubroig S u t h a u s , Paula R a p p e t unb Ttube
Eippetle 3U nennen. Guftao Dehatbes Tleu-

inf3enietung oon BJagnets „ T t i ft a n " gab im
pufbau bet S3enen unb phte bie fttenge unb finn-

oolle ubeteinftimrnung mit ben 3eich,en bet Pat-
titut, bie oon Pjetbett p I b e 1 1 gtof33ugig unb
bod) mit liebeoollet Detfenhung in £in3el3uge

auegebeutet routbe. Gefanglid] unb batftelletifch

puf3etotbentliches leiftete Paula Budinet als

3folbe. Seht gut bet Ttiftan fjans Gtahls.
DJilly ftohlich.

fion5Ett

Bk beutfd)e Stra&

fUr Kunstlar und Llebhabar
Gelgenbau Pral. |f
Dresden-A. 24 l\OQrl

TDilhelm Dachhaus fpielte an feinem 55. Gebutts-
tage im Beethooen - Saal funf Beethooen-
Sonaten. Det pbenb fiihrte non bet Parh-

tique bis 3ut So-

nate op. 1 1 1. £s

roitb fchroetlidi

einen Pianiften

geben, bet oit-

tuofe Technih unb

Dollhommene

hunftletifdie Ge-

ftaltung in bem-
felben Gtabe Det-

einigt roie Bach-

haus. Sein Beet-

hooen-Spiel ift

pusbcuch einet

fdiatf umtiffenen

Petfonlid]heitunb

babei Beethooen
in teinftet form.

Stets finbet Bachhaus bei peinlidiftet Budiftaben-

tteue ben DJeg in bie hohen Be3ithe bet TTTufih«

bie roeit iibet bem einroanbfteien Dotttag oon
Tloten liegen. Die begeiftetten fjulbigungen roaten

ein hleinet Danh fut ben THeifter.

TTlai fieblet bitigiette einen hlaffifchen pbenb mit

ben Betlinet Philhatmonihetn, bet in einet be-

3toingenben TUiebetgabe bet fiinften oon Beet-

hooen gipfelte. Die Ouoettute „Die DJeihe bes

fjaufes" etfotbett ein noch ftdthetes Tnitgehen

bes Otch,eftets. £lfe C. fitaus fpielte bas Rla-

uiethon3ett in b non ]. 5. Bad) mit unfeh,lbatet

Technih. Tlamentlidi bie beiben £chfarie ubet^eug-

ten butdi ben fluffigen unb bod) heinesroegs

mototifietten pblauf. Untet fieblets Betteuung

gab es befte Ubeteinftimmung 3toifchen Soliftin

unb Otdieftet.

Ceopolb Reiditoein, bet fich ebenfalls getabe butch

feineDeutungen bet hlaffifdien TTleifterroethe einen

gtof3en fteunbeshteis in bet Reidist)auptftabt ge-

fctjaffen hat, beroies feine hunftlecifch,e Detbun-
bcnheit mit ben Philhatmonihetn etneut mit einet

gehaltDollen DJiebetgabe bet Paftotalfinfonie unb
bet gtof3en Ceonoten-Ouoettute. Jn ootbilblichet

DJeife fanb et ben pusgleich, 3toifchen bem Otdie-

ftet unb bet Soliftin, bet finnifdien Pianiftin

TtTatete S o b e t h i e I m , bie fidl etftmalig oor-

ftellte unb bei bem BeethoDen-Ron3ett in G mit
einet teifen Ceiftung ubettafdite. Det Dotttag
Iief3 bie petlenbe Technih ethennen unb bie ge-

funbe, empfinbfame ptt, fich mit bem TDeth aus-
einanbet3ufehen.

fjons Ptiegnitj fpielte im Bechftein-Saal nad) bet
letjten BeethoDen-Sonare Robert Sdiumanns gtofje

Sonate in g. Die fatbige Sdiattietung bes pn-
fd]lags hommt ihm h«et gut 3uftatten. Sein Spiel
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befitit in junehmenbem Gtabe eigenes Profil, ob-

rootil man bei Schumann ein 5U ftattes $efthalten

an ber thythmifdien Beroegung nidit uberfehen

hann, bas bem Bomantiher eine roerhfrcrnbe

mototih untetftellt. Das leibenfdiaftlidie Empfin-

ben bes fiunftlets roirb batubet ficher balb hinaus-

hommen.

Bomualb DJihar[hi hat btei 5d)ubett-pbtnbe im

TTleiftetfaal butchgefut)tt, bie ihn als einen pia-

niften austoiefen, bet Sthubett nid)t nut mit beftet

Tedinih, fonbetn mit bem Fjet3en getecht toitb.

Die gtofien Sonaten gaben TJJiharfhi DielfSltige

Gelegenheit, fotoohl fein ausgepragtes filang-

empfinben 3U 3eigen als aud) feine Jahigheit 3ut

6eftaltung gtofiet Jotmen.

fj erb ert 6 erig h.

Subetenbeutfd)es fiulturorch.e[tet. — 3um 3toeiten

male roat innethalb hut3et 3^it ein fubeten-

beutfthes fiultutorditfter in Berlin 3U 6afte: bas

neugegtunbete Subetenbeutfd]e Ph»'-
hatmonifthe Otcheftet, bas aus bem

Stamm bes Otchefters bes Deutfchen £anbes-

theatets in Prag httootgegongen ift unb jeht

feinen 5ifi. in Bcidienbetg hat. Dafj es einen ge-

fd)loffenen filanghStper bilbet, beroies bet pbenb

in bet Berliner Philhatmonie. £in TJtogtamm,

bas mit einem fjB.nbelfch.en Concetto gtoffo be-

gann unb bas uber TJfitjnets Ouoettute 3u „fiath-

djen oon fjeilbtonn" unb Btgets „T5allettfuite" 3U

Beethooens „£tpica" fuhtte, gab bcn fubeten-

beutfdien Triufihetn unb ihtem ritrjer geftaltenben

Ditigenten Rlaus Dettfttaetet 6elegent)eit

3u einem im Rlang unb in bet mufihalifdien fot-

mung einheitlichen unb ubet3eugenben Tnufi3ieten.

6etoanbhausotcr|eftet. — pud) bas £eip3iget
6etoanbhausotcheftet rourbe bei feinem

neuen Betlinet 6aftfpiel mit fjer3lichheit begtiijit.

Das Programm roat biesmal auf roithungsnolle

6egenfahlid]heit abgeftimmr. Tlact) bem taufd]en-

ben Jnfttumentalfutiofo non Berlio^' Ounettute

„Benoenuto Cellini" rourbe Sd)uberts gtojje C-but-

5infonie bas Pjauptroerh bes pbenbs, bas fjet-

mann pbenbtoth unb feine TTlurihet in ebenfo

htaftooller roie tonlich. fein ausgeglichener TJJiebet-

gabe auffflhtten. 5oliftin roat ]enny D e u b c t

,

bie iht btanoutos-fchroungoolles unb tonlich frei-

3ugiges Spiel mit Tlachbruch fur bas Diolinhon-

3ett tion Dtahms einfetjte.

Bictor bt Sabata. — 3u einem pbenb glan^Doller

Otdieftethunft geftaltete fith bas philhatmonifdie

Ron3ett mit Dictot b e S a b a t a , beffen Petfon-

lichheit unb fiunft in Detlin fd]on langft 3U einem

feften Degtiff getootben finb unb t)Bchfte Etroar-

tungen toechen. pud) biefetpbenb toutbe butd] bie
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oitale unb 3roingenbe Perfonlidiheit bes Dirigenten,

bem bas Orcf]efter mit aufjerftern £infatj folgtt, ein

mufihalifd)es Erlebnis oon nadihaltiget TJDithung

hetaufbefchrooten. Dafj Sabata ftd) getabe an

einem beutfd]en Tfleiftettoeth, bet Dietten Sinfonit

nonDrahms, erprobte, gab bem pbenb befonbeten

Hei3. Ttotj allet fiiblidien TemperamentausbrOcht

erfd)ien bie TDitbergabe ins 6eiftige uberhSht

buttt) bie 6eftaltungshtaft Sabatas, bet mit bet

lehten Ronfequen3 unb Unetbittlichheit einet fel-

tenen mufihalifchen Detftanbesfd)atfe bas Pat-

titutbilb fotmte. TJJie et bei Dtahms unb bann

roeiter bei „Tob unb Dethlatung" non Tiicharb

5trau(5, ferner ber mit allen fitinften tintr fdiil-

lernben Otcheftetfptadie oerbramten 6langfpielerei

oon TTlatio TJilati „Ptelubto, ptia t Tatantella"

foroie 3um pbfch,luf5 bem ungarifdien Triacftt| aus

Beth'03' „faufts Detbammnis" bie Tnufih fid|tbar

unb plaftifdi madite, bas t\at in biefec mimifdi

unb tan3etifch aufgelochetten ptt bes Ditigietens

nich,t feinesgleid)en.

3m 8. Philhatmonifdien Ron3Ctt btad)tt Eugtn

3 o th u m bit „5aga" Don 3ean Sibtlius 3ur

pufful)rung. Dit fitaft btt murthalifchtn 3n-

fpiration unb ba3u bte 6abt, Tlatutftimmungtn

ftints £anbts in TSne 3U bannen, 3tid)ntt

aud) bitfes $tuhrocrh bts finnifd]tn Tfltifttrs

aus. 3othum liep^ bitfe TTlurih dus it)ten im-

ptefrtoniftifchen pnfangen h^taus immet beut-

lichet unb plaftifd)et 6eftalt getoinnen, unb bas

Otd)efter entfaltete im fd)toebenben Stteidiethlang

unb in btt Dynamih btt Blaferah3ente tint Spitl-

hultut, bit fid) bti Bttthoutns „funfttt Sinfonit"

3u tinem begeiftetnben Einbruth fteigette. Contab

fjanfen fpielte 3roi[d)en beiben TJJerhtn bas

B-but-filaDitthon3ttt mit fatbigtm unb both pla-

ftifch hlattm pnfchlag.

6on3ett Dcutfdics Opctnhaus. — Jn ben be-

liebten Sinfoniehon3etten bes Deutfd)en Oprn-
haufes fehte prthur B o t h e r einen raufd)en-

ben phhotb bes Rlanges unb ber fatbe an

ben pnfang: Befpighis „pini bi Boma", bie tt

an btr Spitje ftines glan3tnb bif3iplinietten Ot-

d)eftets 3U einem munhalifd|en Stimmungsbilb

oon einbtinglichem Bei3 bet 3nfttumentalroithung

ausgeftaltete. TTtit Beethooens „Siebentcc Sin-

fonie" ethielt bec pbenb feinen finfonifd]en fjBhe-

punht, nad|bem Geotg fiulenhampff bem
Diolinhon3ttt Don Doorah allt ttfotbetlid)e gei-

getifd)e Dtillan3, abet ebenfo ben befeelten Ran-

tilenenton gtgeben hatte, bet namentlid) bie

Dolhsliebhafte TTlelobih bes 3toeiten Satjts bt-

[timmt.

Bruno Rittel mit [tintm Chor unb bas Phit-

harmonifd)t Ordjeper fuhtten am Pjelbengtbenh-



Das mufihleben bet Begtntoatt 493

tag bie Chothantate „Det etoige Tiuf" oon

prno Tientfd] 5um erften Tllale auf. Das

TDerh 3eich.net (ich outd] einen monumental-

ftil aus, beffen gemeipelte murihalifdie Spradie

uom etften pugenblich an auf ftarhfte £ntfaltung

otamatifch.et unb behlamatotifd]et IDithungen be-

badit ift unb bie Tnoglidiheiten bes fumbolifd]en

Teites oon fiutt Eggers mit einet ftathen mufi-

halifdien fitaftentfdltung ausnutit. Einige fjugo-

DJolf-Chote ieiteten 5U Btuchners „Tebeum" iibet,

bas fiittel mit einet htaftgeballten unb fd]0jung-

oollen DJiebergabe etfteh.en liep, mit beftem 6e-

lingen oon Jtiebtich, fiaufd] an bet Otgel unb

bem beujahtten Dohalquattett Tilla Btiern, fjilbe-

gatb Pjenneche, Pjeinj TTlatten unb fteb Dtiffen

untetftuht.

5ad]Jd]aft fiomponiften. — puf einem bet oon

bet jadifch,aft fiomponiften im fjaus bet

Pteffe oetanftalteten pbenbe fetjte fid] bas

tOhmlidi behannte franhfurter £ e n 3 e to f h i
-

Uuattett fut 5eitgenofrifche UJethe ein,

bie bei allet petfonlid]en Detfchiebenheit in

bet bemufjten pnhnupfung an bie mufihalifche

ubertieferung ben gemeinfamen Tlennet haben.

Dns gilt fotoot]l fut bas butch eine bemethens-

coette pusgetoogenheit bes hlanglich.cn unb the-

matifd]en 6efuges gehennseidineten a-moll-Stteich.-

quattett non Paul ] u n toie fut bas butch,

tomantifche Jatbtoithungen tei^oolle filaDietquat-

tett bes TJJienet fiomponiften £gon fi t n a u t h ,

bet feinem DJeth als Jntetpret am flugel bie

authentifd]e Ptagung gab. Die mufihalifch.e Cytih

roat butd] Ciebet Don Cubtoig Ti f e l i u s oet-

tteten, bet 6ebid]te Don Tnanfteb fjausmann

butd) eine melobifch-behlamatotifch unb hotmo-

nifd| hompli5iette TTlufih eine effehtbetonte Stei-

getung gab. fjannah fi l e i n fetjte fid] mit hellem

Soptan, oom fiomponiften begleitet, fut bie

DJethe ein.

Stunbe oet 1Tlufih. — Jn bet „Stunbe bet 1Tlufih"

5eigte bet Pianift plbett fjofmann an bet

h-moll-Sonate oon Cis^t eine beachtliche Btillan^,

abet ebenfo ein etfolgteid]es Bemuhen um bie

Pjerausarbeitung bet tomantifch-poetifd]en Tiei^e

bes DJethes. Tilla Btiem, bie £gon Sieg-
munb begleitete, toutbe Sdiubett unb fjugo

TDolf mit ftimmlidiet TJJatme unb feinet hunft-

letifd]et £infiihlung getecht. pn DooMhs melobie-

gefegnetem f-but-Streichquartert betoahtte bas

feh,fe-Quartett feinen Tiuf als hlanglid)

unb geiftig geftaltenbe 5pielgemeinfdiaft.

3n betfelben Detanftaltungsteihe, bie in fiut5e

fur biefes Jahr 3u £nbe geht, letnte man in

fjans-j"oad]im D l a n h einen ungetoohnlich be-

gabten Tladitouchsgeiget hennen. £t fpielte bie

I
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e-moll-Sonate fut Solooioline oon Tieget hlat

unb faubet in Stiff unb Ton, jugig, fttaff unb

mit einet natutlichen mufihaiifch.en pusbtuchs-

htaft, bie fur bie 3uhunft Derhei&ung toecht. Die

Soptaniftin Pjentiette filinh-5d]neibet ge-

fiel in behannten Sdiubett- unb Dtahms-Ciebetn

butch einen fd]lanhen, bodi etgiebigen Soptan.

Ebuatb Etbmanns gro^e unb tief angelegte

filaoiethunft fd)uf mit bet fis-moll-Sonate oon

Dtahms toiebet ftarhfte Einbtiiche.

3n ben „fionjetten junget fiunftlet" 3eigte bet

Pianift Pjelmut Ti 1 f f an bet h-moll-5onate

oon £is3t eine funbiette Technih unb ein nod]

ungeftumes, abet bod] fd]on 5U beftimmtet

hiinftletifd]et fotmung fttebenbes Temperament.

Jn 5toei Bach-prien mit obligatet f lote hotte man
neben bem mit etfteulich hlatet Tongebung fpie-

lenben Pjans Ultid] Tliggemann bie Sangetin

TITagba fjabettt|auet, beten Soptan noch,

Heiplget TDeitetentroichlung bebatf. — Eine feht

anfptedienbe £eiftung gab bie junge 6eigetin

Tlota £hlett, bie untet anbetem Cotellis „Ca

follia" gtunbmufihalifch, in bet puffaffung unb

mit fchfinem, gto^em unb toatmem Ton fpielte.

pn Tiegets „Telemanns-Patiationen" 3eigte £oa-

TTlatia fi a i f e t einen htaftooll - het5haften pn-

fd]lag unb eine toohlgefd)ulte 6elaufigheit, bie

jebodi noch hlangliche pusfeilung unb tedinifd]e

DetDollhommnung braud]t. 6erharb P u d| e 1

1

beftatigte erneut feinen Tiuf als gutet Begleitet.

Getttub TJJalhet. — Einen tlbetblich iibet bie

fjauptmeiftet bes beutfch,en Ciebes im 19. Jah,t-

hunbett — 5d]ubett, Schumann, Btahms unb

Pjugo DJolf — oetmittelte ihten fjorern bie pltiftin

6etttub TD a 1 h e t , beten Organ fotoohl bie Tone

3attetet £ytih als audj bramatifd]e ph^ente het-

gibt. pls gefd]ichtet Begleitet roat fjeintich

6 Ib n er am TJJethe.

Georg p. TDaltet. — £in Schubett - Goethe - pbenb
3eigte bie feine mufihalifd]e tlbeteinftimmung bet

familie 6eorg p. TJJ a 1 1 e r. Det behannte Ota-

totientenot ettoies fid] aud] als £iebgeftaltet oon
Tiang. Seine Tochtet, £ i f a TJJ a 1 1 e t , fang in

ben Sputen bes Datets bie Tflignon-6efange unb
anbete Sd]ubett-£iebet mit fcifd]em, hultioiettem

Soptan unb toohltuenbem pusgleid] oon TJJott

unb Tongeftaltung.

£lifabeth fjongens Cieberabenb toat in t\ot\em

TTlape eine hunftletifd]e £tfullung. Diefe fiunft-

letin, bie iibet einen beneibenstoett fd]Snen, gto-
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fen unb tech,nifdi pcher beherrfditen TTle530-plt

oerfugt, meiftett als Opernfangerin ben Bereidi

ber £iebhunft in berounbernsroettet DJeife. Jtjr

Dotttag 3tningt benfjotet 3u innetetpnteilnahme.

Pus bem teidien Ptogtamm fei als Beifpiel eines

oollenbeten pusgleichs oon eblet 6efangslinie unb
befeeltet Dotttagshunft nut Sdiumanns „ftauen-
liebe unb -leben" heroorgehoben. TTlietiael R a u d]-

eifen begleitete mit getoohntet Trieiftetfchaft.

£ubmillo Sdjitmer, eine pltiftin, ift als gefchmach-
oolle £iebetfangetin behannr. Jht Ptogramm toat

butdi bie £tftauffuhrung einiger £ieber aus bem
„Blumenftrauf5" nadi UJeinheber - 6ebid]ten oon
Mggebetg bemethenstoett. Das mit pfleglid)et

Stimmhultut behanbelte Otgan rourbe mit fdilidi-

tem unb oethaltenem Dotttag auf5etbem fut eine

Chetubini-ptie unb behannteSchubett-, Sdiumann-
unb Btahms-£iebet eingefeht. Det einfuhlfame
Degleiter roar ftitj Btuchner-Riiggeberg.
Gjurgja oon fjalper - £eppe. — 3u ben Dor-
3ugen ber jugoflaroifdien Soptaniftin 6jurgja
non fjalpet-£eppe gehoren eine fpur-
bate innete pnteilnahme unb ein lebenbiger 6e-
ftaltungstoille, ben fie neben beutfdien unb ita-

lienifdien Belhanto-ptien in neuen jugoflatoifdien
liunftliebetn unb in alten unb neuen Dolhsliebetn
3ut 6eltung brachte. Die Durdifd)lagshtaft biefes

hellen Biihnenfoprans Derfeh.lte ihre TJJithung

nicht, aber audi bie 3arteten Tone ber £ieblyrih
hamen erfolgreich 3ur Geltung. Um bie Deglei-
tung madite fidi jtitj Giejelbadi oetbient.

fjetmann fjoppe. — Don ben 3ahlteidien Rlaoiet-
abenben fei ein Ron^ert oon fjermann fjoppe
nadigetragen, ber einige an Romantih unb Jm-
preffionismus, nidit 3uleht abet auth an not-
bifdien Dorbilbetn otientiette, mit gutem Sinn
fiit pianiftifdie DJithungen geatbeirete Rlaoiet-
ftiiche bes Stochholmet fiomponiften £tlanb oon
Rodi utauffuhrte. Das fadilich,-pta3ife, oot allem
auf plaftifdie fjetausatbeitung bet £inien bebadite
filaoietfpiel fjoppes ham audi bei Beethooen,
Btahms unb Dohnanyi erfolgteidi 3ut £ntfaltung.

Holf Rnieper, bet mit DJethen oon Btahms, Sdiu-
mann unb Copin iibettoiegenb bet Romantih hul-
bigte, 3eigte fidi als ein pianift, ber tine gto&-
linige IDethanlage mit echtet Glaoietpoepe 3u
oetbinben toei(5.

fjetmann pollach Iief3 in einem roetrgefpannten
programm eine reife Technih erhennen unb ein
auf betonte fjeroorhebung ber Ronturen, roeniget
auf ftufenteidie Dynamih bebadites Spiel. Badi,
Beethooen, Btahms unb Chopin bilbeten bas Pto-
gtamm.

Bei 3tmgarb DJeip, btt fjeibelbetget pianiftin,

ftellte man einen ausgeptagten Sinn fut fatbigen
pnfct|lag unb leibenfchaftlidie fjingabe an bas
TJJeth feft. Chopin, Raoel, Debuffy unb Tieget
boten manchetlei pnfatjpunhte fut eine mupha-
lifche 6eftaltung, bie bei einer technifdi unb geiftig

fttaffeten Dutdifotmung noch einbtuchsooller 3ur
6eltung hommen roiirbe.

fje!mut Rnoll oet3ichtet bemgegenubet 3ugunften
einet fdiatf gemeifjelten piaftih bet Tongebung
roeitgerjenb auf eine ftufenteiche Dynamih, toie

fetn gehaltoolles Chopin-ptogtamm 3um 6ebutts-
tag bes polnifdien Trieifters betoies.

Joadiim Seyet-Stephan. — DJaltet Tliemann, Fjein5

Tieffen, Paul fjbffet, TJJilhelm Jotch (Urauffuh-
rung ber „fileinen Suite") unb ptmin Rnab toaten
bie 5eitgenofftfdien Romponipen, fut bie pch,

Joachim Seyer-Stephan auf einem „Tflo-

betnen Rlaoietabenb" einfetjte. Die DJethe felbft,

oon benen bie meiften noaj ftath bet Rlangtoelt
bet Dad]tomantih oethaftet finb, unb bas hin-
gebungsoolle, gehonnte Spiel iljres 3ntetpreten

fanben banhbate 3uftimmung.

3oan Tloc. — 3n bet Reihe ber oerbienftDollen

internationalen pustaufdihoii3erte bet Singaha-
bemie feffelte bet jugoflatoifche Pianift 3oan Tlo c

butch, tedinifdies Ronnen toie butd) bie gefunbe
ptt feines Tnufi3terens. Jn feiner eigenen Ron^ett-
beatbeitung oon 5toei Badifchen Otgeltoethen,
bem a-moll-Ron^ett unb bet c-moll-fuge, seigte
ec fich als ein pch,et unb fttaff formenbet Beherr-
fdier ber Taften, um bann bei Chopin, Cis^t unb
ben Balhanifdien Tan^en oon Tajceoic biefes Bitb
burch Rlangpnn unb eine beachtlidie pnfd)lag-
hultur oorteilhaft 5U etgan^en.

pnne £onh, bie behannte TJJeimaret 5optaniftin,
bie fich auch butco, irjr Eintreten fut 3eitgenoffifdje

£iebhunft einen Tlamen gemadit t\at, fang ein

Progtamm mit TJJethen oon Schubett bis Pfitjnet,

bas auch bisher unbehannte £iebet bes DJienet

fiomponiften £tnft £ubtoig Utay enth.ieit. Ttlit

ihrer fchbnen, namentlich im Piano leicht anfpre-
dienben fjohe unb ihrer reifen Potttagshunft, bie
ben oerfdiiebenen Be^irhen ber Oeblyrih aus-
bruchsooll getedit toitb, mufs te bie oon DJalbemat
oon Dulte begleitete Riinftletin ihte fjorer 5u
feffeln. fjermann fi i 1 1 e r.

£anbesotd]eftet. — Das 5. Sinfoniehon3ert bes
£anbesordiefters Berlin in ber fjodifdiule fut
TTluph 5eigte etneut ben hunftletifdien pufftieg
biefes Otchefters unter ber £eitung feines oor-
trefflidien Dirigenten ftitj 3aun, bet jetit nach
feinem pbfdiieb oon bet Rolnet Opet enogultig
bie £eitung bes £anbesotdieftets ubetnommen
hat. 3m filang unb in bet fotmalen 6eftaltung
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ham bas a-moll-fion3ett fiir Otgel unb Otdieftet

uon TTl. £. Boffi gut t|etaus, ein auf theatralifctie

DJirhung eingeftelltes TOerh. pifreb Sittarb
meiftette bie Solopattie unb ttaf oor allem in bet

Tiegiftrierung bas Charahtetiftifche biefes Hlethes.

ftifi 3aun lie|3 bas Otd]eftet in raufd)enber filang-

fatbe, rhythmifd) ftraff gebanbigt, aufblut)en.

pu(5erorbentlidi btamatifdi geftaltete et bie fauft-

5infonie oon £is3t. £s toithten mit bet Tenot

fjein3 TTl a 1 1 e n unb bie Berliner £iebettaf el.

Bctlinet Tonhiinftletottfieftet. — 3?>tgen6ffifch,e

Otdieftetmurih oermittelte fjerbert Pod]e, bet

fid) als fttebfamet unb 3uoetlaffiget Ditigent aus-

roies, in einem fion3ett mit bem Betlinet Ton-

hunftletotth.eftet im Bact) - Saal. Oshat Geiets

fton3ett fut TJioline unb Otch,eftet £-but, hlang-

fd]toelgenb, effehtooll inftrumentiett unb mit ge-

fdiichtet fjanb gefditieben, befifit ein bceit aus-
labenbes gefangoolles £atgo 3toifd)en 3toei leiben-

fdiaftlid) beroegten unb rliytlimifctien ftraffen £ch-

fSfien. Der Seiger fjans D ii n f rh e b e fpielte bie

anfprudisoolle Solopattie mit btillantet Technih

unb niberhellem Ton. 3toei ftifdie unb melobifdi

tei^oolle Orch,efterlieber oon fjermann fjenrid), ein

in bumpfen Rlangmaleteien bahinbtobelnbes Or-

diefterlieb oon Gerhart oon TOeftermann unb
fchlie(5lid) bie Rohohominiaturen oon Erict) pnbers
oeroollftanbigten ben Progtammteil mit neuet
Tlluph. TJas Berliner Tonhiinftlerordiefter hielt

fidi tapf er. £rna TOeftenberger fang mit
bunhler unb tragenber pltftimme.

3eitgenoffifdie mufiR beham man in einet Det-
anftaltung im 1Tleiftetfaal 3u horen. Drei Rom-
poniften oom ITlittclthein, fjans f I e i f di e t

,

Ottmar Schteibet unb Johanna Senftet,
ftellten fidi mit £iebetn unb gctoichtiget fiammet-
mufih oot. Sditeibets toeitfditoeifenbe, lochete unb
ungebunbene Polyphonie jeigt eine fu!le oon £in-

fflllen melobifchet unb thythmifchct ptt, bic toeni-

get in bcn oiet pltliebetn als in bem Duo fut
6eige unb Btatfche 3ut fteien £ntfaltung hommen.
fleifchet befifit eine fchteibgetoanbte fjanb. Seine
Sonate fiit Btatfd)e unb Rlaoiet ift feht faubet
gearbeiter. pudi Johanna Senftct behettfdit bas
technifdie Tiiift3eug bes fiomponiften. Tleben ben
fiomponiften am filaoiet forgten fit±i ITlilly B e t -

ber (Dioline), matgret £angen (plt), Emil
S e i I e t (Btatfdie) unb £lfe f I e i f di e t - m a t -

thieu um eine fotgfaltige TOiebctgabe.

6emeinfdiaft iunget mufihet. — 3eitgeno(fifd)e
fiomponiften finb am TOeth, um bem fuhlbaten
mangel an Cellomufih ctroas ab3uhelfen. So hotte
man in ber 5. Deranftaltung ber 6emeinfdiaft
iunget mufihet im fjaus bet Deutfdien Pteffe
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oetfdiiebene intetcffante unb toettoolle £tft- unb

Uiauffuhtungen fiit Ccllo unb filaoiet. £ine So-

nate oon Catl Spannagel leitete ben pbenb

ein. Das feffelnbe TOerh 3cichnete fidi burdi ein-

pragfame Thematih aus. Dcm Cello unb bem
filaoier finb aufs roirhungsoollfte bie moglidi-

heiten freier filangcntfaltung gegebcn. pus fjans

Brehmes brillantem Ronbo blicht tilleulen-

fpiegelhaft eine Sdialhsnatur. £eibenfdiaftlich

geftaltct ift bie Sonate oon DJalter 3entfdi-
Die Einleitung ift gto^ugig gehalten, bet 3toeite

5afi toeift fpielfteubige Elementc auf, unb bet

5chlu|5fah gipfelt in einem faft h^nimungslofen

pusbtuch. mit oollhommenet meiftetfdiaft feftten

fich Contab fjanfen (Rlaoiet) unb ptthut
T t o e ft e t fiit alle btei TOethe ein.

Dtesbnet fiapcllhnabcn. — Unroahrfchcinlidi t\ell

unb ^art ift ber Chorhlang bet Dtesbnet Rapcll-

hnaben, bie untet bet Ceitung ihtes Chotleitets

Jofeph TO a g n c t in bct Singahabemie iht etftes

fion3ett abfoloietten. Diefet finabendior, roohl

ciner ber hleinften Deutfdilanbs, 3ahlt et bod)

noch nicht 20 fibpfe, ent3iichte butd) bie Tlluli-

halitat feinet Datjtellung, butrt) bie oielfaltige

pbtonung bet Stimmgtuppcn unb bie eiaht fau-

bete pusfiihtung aud) bes hleinften motios. mit
teftlofet fjingabe folgten alle hleinen Sanget ben
pnleitungen ihtes ootttefflid)en Chotleitets, ber
fid) an biefem Pbenb aud) als ber Derfaffer eines

recht effchtoollen „Benebihtus" oorftellte. maria
Storm-Dunih (filaoier) unb Bruno finauer (Dio-
line), bie inftrumentalen £r3ieher ber fiapellhna-

ben, fpielten mit gefd)liffener Tedinih unb 3art im
pusbruch u. a. mo^arts B-bur-5onate.

fjanbels „meffias" erhlang in oorbilblidicr pus-
fuhrung in Originalbefeftung mit oerfd)iebenen
RQr3ungen unb in neuer Tertfaffung. pbgeftuft
unb hlanglid) ausgefeilt roaren bie Darbietungen
bes Oratorienoeteins, 3U bem bie aus-
gc3eid)neten £eiftungen bes 5oliftenquartetts, bcs
mitroirhenben £anbesord)efters unb ber Jnftru-
mentalfoliften hiryuhamen. 3ohannes S t e h

-

mann, ber ocrbienftoollc £eiter bes Oratorien-
oereins, hielt Chor, 3nftrumente unb Soliften ftraff

3ufammen unb gab baruber hjnaus ein pachenbes
unb d)arahteriftifd)es Bilb biefes gigantifd)en
IDerhes. Die puffuhrung liefi cine £eiftungs-

fteigerung bes Oratorienoeteins ethennen.

Das Blauierttio Rolf finicpet (filaoiet), 6unttc
6ugcl (Dioline) unb fjetmann mofcichi begeiftettc
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im Bed)ftein-Saal bie toenigen, abet ftarh intet-

effierten 3ut)firer. Jeber bet btei jungen fiunftler

hennt fein Jnftrument unb beherrfd]t es aufs

befte. Daruber hinaus 5eid]net fidi ihr TTlufi3ieren

burch ein ausgeglidienes unb fein abgetSntes 3u-

fammenfpiel aus. Ttios oon Beethooen, mo3art

unb Schumann ftanben auf bem Dtogtamm. Das

filaoiertrio Tiolf finiepet 3eigte eine erfreulid)e

Tieife.

_a_ fehfe - Quartett, bas ftd) ju einec bec

ecften Quartettoereinigungen Deutfdilanbs hinauf-

geacbeitet t\at, oeranftaltete in ber Singahabemie

ein fion3ect untec mitroirhung oon Tiubolph

S th m i b t (filaoiec) unb fiermann Sthumacher
(Baf5). Die Dollenbete Darftellungshunft biefec

pcaditigen TTlufiRanten ham gleid) einleitenb im

3agbquactett cion mo3act 3uc £ntfaltung. Beet-

honens leibenfchaftlich bacgeftelltes 5treidiquar-

tett op. 59 Tlr. 2 unb abfd]liefjenb Schubects

„focellen-Quintett", in bem fich bie mitroichenben

fiunftler aufs forgfaltigfte einorbneten, gaben bem

fehfe-Quartett immer roiebec aufs neue Gelegen-

heit, meiftecliches fionnen 3u 3eigen.

Das Btetonel-Quactett, ITlitgliebec bes TJeutfchen

Opetnhaus-Otdieftecs unb als eine ausge3eid]nete

fiammetmufihgemeinfchaft behannt, toies fid] in

(einern fion3ect in bec Singahabemie etneut als

eine roithlidie fionnetfdiat aus. Unglaublidi 3att

unb befchroingt, hlanglich immec roieber in ben

feinften Tluancen fchroelgenb, (pielte es Tiaoels

Streidiquartett in 5- Dochec t]Srte man fjaybns

frifdies £erd]enquartett in einer oorbilblidien unb

ftiliftifd) jaubecen Darftellung. Eine £rftauffiih-

rung, brei Stuche Don fjans fiameier, in benen

honftruhtioe unb rhythmifche Elemente norhert-

fchen, unb abfd]lief3enb Sdiubects Stceid]quactett

b-moll DecDollftanbigten bas inteceffante Pco-

gcamm.

HJafftl Ifdietnaeo. — TJet TJiolinabenb bes bul-

gatifd]en Geigets UJaffil Tfd]etnaeD im Bechftein-

Saal liep" bie geigecifd]e Begabung biefes jungen

bulgacifd]en fiunftlecs echennen. Tleben feiner

brillanten Tedinih, bie muhelos bie fd]toetften

pufgaben betoaltigt, roie fie etroa im Paganini-

fion3ert TJ-bur 3u finben Hnb, ent^uchte ooc allem

fein roeidiec, fd]toelgetifd]et Geigenton. 3utiich-

haltenb, abet in fotgfaltiget pnpaffung begleitete

bie Pianiftin Tlebelha l)antfchenhoD.

fjanna Enbenbijh, eine junge Geigecin, bie im

meiftetfaal hon3ertierte, Derfugt iiber einen gro-

(sen, hlangmobulationsfahigen Ton. _tit hraftiger

Bogenftrich unb eine tempetamentoolle TJatftellung

diatahtetipeten iht Spiel. fjanbels TJ-but-5onate

(pielte fie. oon einigen tlbethaftungen abgefet]en,

ebenfo roie Tattinis ted]nifd] ,anfpcud]soolle

g-moll-5onate 3u_etlaffTg unb mit lebenbigec

TJacftellungshcaft. Befonbers glan3Doll, gerabe3u

beftrichenb im Ton, geftaltete fie abfd]liefjenb bas

Diolinhon3ert E-bur oon TJieuctemps. DJ. o o n

Dulte roar ihr ein 5uoerlaffiget Pattnet am
filaoiet.

£lifabeth Ohms, eine Sangetin mit gernbeju

leibenfd]aftlid]em Geftaltungscoillen, gab einen

Ciebcrabenb im Beeth,ooen-5aal, ber meift felten

gefungcne Eiebcr oon Schubert, Debuffy unb

mufforgfhy auf bem Programm ftehcn hatte. Ob

Sdiubert ober Debuffy, iiberall faf5inierte ihre

lebenbige unb babei murihalifd) auf bas forgfal-

tigfte ausgearbeitete Darftellung. TTlichael Baud)-

eifen begleitete mit hlanglichec Delihateffe in ooc-

bilblichec flnpaffung.

fjans fjeinj DJahnelt, im Befih eincs fd)Bn hlin-

gcnben unb gut ausgcbilbeten Bacitons, jcichnete

fid] in feinem Eiebec- unb prienabenb in ber Sing-

ahabemie als hultioierter Sangec aus. Doc3uglid]

bie Tiefe unb bie mittellagc feiner Stimme fpre-

d]en gut an, roahrenb ber fjBhe nodi ein fich.ecec

pnfat) fehlt. Tiichacb Billeb pa^te Rth °ufs

focgfaltigfte bem Sangec an.

Etoalb Kalbttoriet. — Befonberes fiBnnen in be5ug

auf Dottrag unb gefanglidic pusatbeitung net-

langt 5d]ubects nebec^yhlus „Die TJJintecceife"

oom Sangcc. Eroalb fi a I b e ro e i e t , bet in bet

Singahabemie biefes mufihalifd]e Glaubensbe-

henntnis bes TP.eiftecs einec mitgehenben 3uhocec-

fd]ar Dortrug, entfpradi in jebec Be3iel)ung ben

hod]ften pnfocbecungen. Sein ausbcuchsoollec, in

allen Cagen ausgeglithener Bariton gefiel ebcnfo

roie feine poetifd)e, in bcamatifd)en puffdicoungen

gipfelnbe Dacftellungshunft. Carlota firaufe
brachte in feinftec hammecmurihalifchec 3ufam-
menacbeit mit bem SSnger bie Sd]Bnhcitcn bec

filaoiecftimme 3uc roirhungsDollen Entfaltung.

friebridi DJuhtEt. — pudi ber brittc B e e t
-

hooen-pbenb ftiebrid) DJuhrers in ber Sing-

ahabemie ^eigte bie befonbere Eignung biefes be-

hannten unb gcfd)at]ten pianiften fuc bie echabene

unb geroaltige Tonroelt Beethooens. Sein Spiel

oerliert auch in ben leibenfd]aftlid)ften puffd]roiin-

gen nid]ts an filarheit. Die fchtoebenbe £eichtig-

heit feines pnfd]lages tourbe etroa im Preftofah

ber D-bur-5onate op. 10 befonbers beutlid] fid]t-

bac.

fjans Erich Biebenfahm. — 3u ben 5ahlteid]en

Detanftaltetn oon Beethooen-pbcnben gefellte fid)

nunmehr aud] bec als Beethoocn-Spielec fd)on

ruhmlid]ft behannte fjans Erid) R.iebenfaqm,
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ber neben Sonaten auch einmal bie 3toat nidit fo

btamatifd)en, abet tcijen&en unb abtoechflungs-

teichen Bagatellen op. 119 3um Botttag btadite.

Tiiebenfahms fpiel(ichete Tnufihalitat unb blitj-

[aubete Technih feietten an biefem pbenb

Ttiumphe.

fjans Both, oon ben Betlinetn als chatahtetiftifdi

geftaltenbet Pianift gefdiaht, hatte auf bas Pto-

gtamm feines Rlaoietabenbs eine Beethooen-

Sonate gefetit, bie nach anfanglid] untuhiget 6e-

ftaltung butch eine befd|toingte unb lebenbige

UJiebetgabe ent5iichte. TJie Schonheit feines pn-

frhlages ham befonbets einbtinglid) in ben btei

fiiaoietftuchen oon Schubett (aus bem Tladilap)

3ut £ntfaltung.

Otto Stbterau, ein Pjambutget pianift, bet fdion

feit 3ahten etfolgteich im In- unb Puslanbe hon-

3ettiett, oetanftaltete etftmalig in Betlin, unb

3toat im Bed)ftein-5aal, einen filaDietabenb. Sein

tempetamentDolles Spiel, feine htaftoolle unb ba-

bei diatahtetiftifdieTJatftellungshunft fotoie fdiliefj-

lich fein fein abgetontet pnfdilag hamen in hlaf-

fifd]et, tomantifchet unb neuet TTlufih 3ut oollen

£ntfaltung. TTlit befonbetet Pjingabe unb 3ielbe-

rouptem Seftaltungstoillen fetjte et fid) ftit Paria-

tionen uber ein eigenes Thema oon £tnft flunfe-

miillet ein. TJiefes tiefempfunbene, inhaltlidi teiche

unb babei recht toithungsrioll geatbeitete TJJerh

bes 1918 an einet fchtoeten firiegsoetrounbung

geftotbenen Romponiften hinterlie^ einen befon-

bets nachhaltigen unb ftathen Etnbruch.

Tien30 5iloeftti. — TTlit btamatifchet TUud)t unb

babei mit einet ptad)toollen Rlatheit bet Seftal-

tung fpielte Tien30 S i I o e ft r i aus Tiom, eine

pragnante Pianiftenerfch,einung, Beett|ODens „pp-

paffionata". Rlanglich tounbetbat ausgeglichen

geftaltete et ben langfamen Sat). Jeinftes ftili-

ftifdies £mpfinben offenbatte er tn alter, roman-
ti[diet unb impteffioniftifchet nTufih. Sdiabe, bafs

auf [einern Ptogtamm bie italtenifd)e THufih fo

toenig oettteten roar.

Tiubolf fi(djer. — Beethooen - Sonaten nahmen
aud) in bem Rlaoietabenb bes jungen brauf-

gangerifd]en Pianiften Tiubolf fifctier einen

bteiten Tiaum ein. Tlicht gan^ gleidiroertig toar

bie THiebergabe ber ein3elnen Sonatenfahe, aber

immethin feffelte bie mufihalifche pusarbeitung.

pud) in fllaoietftuchen oon Sthubett unb Chopin
routbe bie Begabung Tiubolf fifd)ets fid)tbat.

Pjetbett Dobieg, ein junger TJianift, bet im Tjeet-

hoDen-Saal hon3ettiette, befit3t Talent, abet es ift

nod) manches unfettig in feinem Spiel. Befonbers
Pebaltedmih unb phhorbfptel finb noch nid)t aus-

geteift. Tied)t eigenroillig finb feine Tempi.

Ratl 5d)iebeh rjatte auf bas Programm fetnes

TJ i e TTl u fi h XXXI/7

I

i ne. i> -t f'iir Atmungs- u.

AtUta {/RQl(UtUt& stimmorgane
(auch starh beanspruchte Stimmen)

Berlin W 62, Kleiststr. 34, Ruf25 58 47. Sprechz. : 16—18 Uhi I

Orgelabenbs im Barh-Saal einige 3eitgenoffifrhe

fiompofitionen gefeht, baruntet eine eigene Utauf-

fuhtung: „3mprooifationen fur Otgel", bie biefen

ausge3eidineten Otgelfpielet auch als einfalls-

reichen unb gefd)ichten fiomponiften erhennen lie-

Ikn. Tleben ^roei gefalligen unb hlangfceubigen

TJJerhen Don 3. Phrens ftanb TITat Tiegers gcroal-

tige fis-moll-Sonate, beren erhebliche Sditoietig-

heiten fiarl Schiebeh mit oollenbeter Technih

meifterte.

Berlinet £eh,ret - Gefangoetein. —
- pusfdilief3lich

3eitgen6ffifdie Tonfehet behettfd)ten bas Pto-

gtamm eines Chothon3ettes bes Betlinet Cehtet-

6efangoeteins in bet Philhatmonie. pls techt

roirhungsooll etroies pd) ber Sat) ber behannten

Dolhsroeife „TJJas blafen bie Ttompeten" fiit

Triannetchot unb Ttompete oon ftitj Binbet.

Untethaltfame unb unbefd)roerte Chormuph oer-

mittelten bie btei heiteten TTlannetdiore Camillo

Pjilbebtanbs unb bie Setenabe Don 3- fiaas.

Per Berliner £ehrer-SefangDerein 3eigte fid) oon

ber beften Seite. TTlit ftraffer fjanb tjielt Rarl

5d)mtbt ben Ct|ot 3ufammen. Saubere Technih

3eugte oon flei|3tget unb 3ielberouf3ter ptbeit in

ben Ptoben.

Staots- unb Domdior. — 3u ben TTlu(iheteigniffen

Betlins gehott alljShtlidi bie jeht fd)on ttabitio-

nelle puffiihtung bet TITatthaus-Paffion
oon 3-S. Bad) butd) ben Staats- unb Bomchot
untet Ceitung feines Pitehtots plfreb Sittarb
im Pom. Pie aujkcotbentlichen £eiftungen biefes

Chores finb fo behannt, baf3 (td) etne eingehenbe

Be(ptechung biefet Petan[taltung ettibtigt. Be-

fonbers fei auf bie heroorragenben £eiftungen bet

mitroirhenben SoIiften hingeroiefen, bie neben bem
Chor unb bem mitroithenben £anbesotcheftet „3ti

ted)ten Runbetn bes Bad)fd)en Betmad)tniffes an
oetanttoottungsoollet Statte rourben". Pie Ge-

fangsfoliften roaten TTlatta Schilling (Soptan),

£ote fifd)et (plt), Ratl £tb (Tenot), fiatl Oshat
Pittmtr (Bapj unb fj. £ TTleyer (Bafj).

Gerharb Sdiulhe.

Betlinet Probftei. — Pon ben regelmaplgen fiir-

chenhon3erten, bie bie Probftei 3u Berlin burd)-

fuhrt, bradite bas britte Orgelhon3ert in ber

St.-Tnarien-fiirche TJJerhe oon Triaj Tieger. Pet
Otganift fjans Seotg SStnet eroffnete bie

SpieIfolge mit ber Jntrobuhtion unb Paffacaglia

in b-moll unb ging bann uber 3u ben fileinformen

einer Tioman3e unb eines Jnterme330s. Im TTlit-

32
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telpunht ber Dortragsreihe ftanb bie grotk fan-

tape unb fuge ubet oen Ctiotal „T0ie fdion leuct|-

tet 6et motgenpern". Das Jntetme330 unb Bafto-

tale aus op. 59 leiteten bann iibet 3u bem ge-

roaltigen, behenntnishaften TOerh bet fantape

unb fuge ubet B p C fj.

Thelma Tieip\ eine englifch,e Celliftin, gab im Beet-

honen-Saal einen fion3ertabenb. £s toat eine

feine Spielfolge mit ausgeroahlten fioftbarheiten,

mit benen bie feh,t fympathifdie Riinplerin uns

aufroartete. Ber grojk, bluhenbe Ton, bie pch,ere

Bogenfiihrung unb bie erftaunlidie 6elaufigheit

gaben ihrer T)arftellung bas ch,arahteriftifche 6e-

prage. pm Jlugel begleitete bemerhensroert ficher

unb mit fd]6ner pnpaffung bet pianift TOilli

fj a m m e t aus fjambutg.

3EitgenBffifdie TTlupR. — Bet 3toeite 3eitgenofpfdie

pbenb bet Betlinet fion3ertgemeinbe im Bact)-

Saal btachte Chothymnen „pus beutfchen 6auen"

non friebrict| TOelter, „Columbus" oon fjans

Bfirfnet unb fechs heitete unb befinnliche Chot-

liebet unb TTlabtigale non fiutt Thomas, ausge-

fiihrt oom Rammetchot TDalbo faDte. Ber fiam-

merchot liep" ben TOerhen eine murihalifch fch.6ne

unb ausbtuchsmalMg reife Barftellung angebeihen.

ptthut T t o e ff e t (Cello) unb Contob fj a n f e n

(Rlaoiet) fpielten bie fis-moll-Sonate oon fjans

TJfitjner in rounberbarer 6efrhloffenheit unb gegen-

roartsnahem 6eftaltungsroillen. Philipp 3 a r -

n a ch , ber felbft feine Sarabanbe unb 3toei Pjumo-

teshen fpielte, etroies fich als fiomponift einer

hodientroichelten filaoierhunft.

Tiubolf Sonner.

Tn.-6labbadi: pls Tlachfolget bes nach oiet3ig-

jahriger Tatigheit in ben Tiuheftanb tretenben

Pjans 6 e I b h e rourbe Fjein3 p n r a t h s
, bisher

TTlurihbirehtor in Oberhaufen, als ftabtifdiec

lTlurihbirehtor auf fiinf Ja\\tz oetpflichtet, nadi-

bem er eine pufftihrung oon Pjaybns „Jahres-

3eiten" mit oorbilblichem Stilgefuhl herausge-

bradit hatte. Ber 5tabtifdie 6efangoerein Cacilia

iiberrafdite mit einer Stimmhultur unb -fiille, bie

fiir bie griinblidie unb erfolgreidie Probenarbeit

pnraths 3eugte. TOo pdl bie Chore fingfpielhaft

ausbreiten, befaf3en pe oolhsliebtiafte Ceichtigheit,

um fidi bann in bem Pathos ber £chfatje 3um
finale hin 3u einer an fjanbelfch.e TTlonumentalitat

gemahnenben 6r6f3e 3u fteigern. Borbilblich roar

audi bie ordieftrale Burcharbeitung bes TOethes

mit ben 3toifct)en Ubylle unb bramatifcher Tiealipih

hontraftooll gegeneinanber abgefehten 3toifchen-

fpielen. Ber oolltonenbe Ba(3 Philipp BBpelts
roar bem mehr eoangeliftenmaf3ig eingefehten

Tenot Fjein3 THattens unb bem Soptan TTIatianne

Bruggets an geftaltenbet pusbruchshraft iiber-

legen. Jriebridi TO. Fj e r 3 o g.

* 3citgcfdiiditr5
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Pjans £uotr>ig Gotmann
3um 50. 6eburtstag am 2. ppril

Bon Erich Boebet
fjans Cubroig fi t m a n n, bet nunmeht fiinf3ig-

jahrige, 3fihlt 3U ben nationalfo5ialiftifct]en fiiinft-

letn, bie pdi Stellung unb Tiuf (diroet ethampfen

muf3ten. £tft neuetbings lieft man feinen Tlamen

6ftet, im funhprogtamm fogat tegelmfif3ig. fjiet

hat hnuptfBdilich feine Untethaltungsmuph, bie

eine gluchlidie Betbinbung mit bet fiunftmuph ein-

ging, bie techte TOertfcr|fitjung gefunben. Seine

pnnfBlligen Orch,efterftiiche „fiinberfpiele", „6ro-

teshe" unb „Berhlungene Tage" pnb auf Sdiall-

platten gefpielt. Sein brillanter „3arbas" ift Tie-

pertoireftuch geroorben. Tlunmeht beginnen audi

feine Suiten pdi burd)3ufetjen, befonbets bie fur

Streidiordiepec, bie im filang oft uberrafd|en.

Sdilief3lich t\at fiormann in3toifd)en audi als

Sdiriftfteller unb fiampfer fur Saubetheit auf

bem umptittenen 6ebiet bet Untethaltungsmuph
ftathe Beaditung gefunben.

£t felbft ift ein Sohn bet lTluphftabt Ceip3ig. Zm

fjaufe feines Batets, eines behannten pr^tes, Der-

hehrten bie grof3en fiiinftlet feinet 3z\t, fo Tlihifdi,

6tteg unb Sdieibemantel. Bort empfing fiormann

grotse pnregungen. Obroohl 3ut Tflilitfitlaufbahn

bepimmt, erhielt er bodi bei^eiten butch behannte

fach,leute getegelte pusbilbung. puf mehteten

TTtuphgebieten t\at et oon bet Bihe auf gebient,

fo als Ottheftercellift, Tenot[anget unb nictjt 3U-

leht als Ditigent. Untet feinet Ceitung ethielt

Ceip3ig, toenn aud] nur fut hut^e 3eit, 1925 be-

teits ein ftreng nationales Theatet. Spatet griin-

bete fiormann bas bortige fiampfbunborchefter,

bas er in un3ahligen Bolhshon^erten ^um Siege

fuhrte.

Seine erpen grof3en fiomponiftenerfolge hatte Ror-

mann auf ber Biihne. 1915 bradite Otto Cohfe

feine Tan3pantomime „0balishe" am £eip3iger

Tleuen Theater heraus. Tlach Chemnitj Bffnete ihm

bann pltenburg bie Pforten. fjier erregten in btei

aufeinanbetfolgenben Spiel^eiten (1934/35/36)

feine homifdien Opern „Bel canto", „Dreifpih"

unb bas ITluphbtama „Der THeiftet oon TJalmyta"

aufjetotbentliches puffehen. Befonbets in bet h,er-



3 e i t g 1 1 d) i dt t c 499

5ugeceiften Beclinec Pcef[e ham bies 3um pus-

bcuch. Tllan betounbette an fiocmann, bem iibti-

gens in fiatl IDillnau ein gefch.ichtet Testbiditet

5ut Seite [teht, ben gebotenen Poliblutmufihet,

ben gcopen TTlelobihet unb ben TTleiftet bet 3n-

fttumentation, bet fut jeben pugenblich bie ttef-

fenbe fatbe beteit hat. Unfetet aufgefchloffenen

3eit hat toaht[cheinlidi Rotmanns heitete Ttlufih-

begabung befonbets oiel 5U fagen. Datum rnodite

OpetnObttfeti« fut Spanien gefud|t

TJie „]unta Tlacional be Teattos y Conciettos",

eine butdj TJetfugung bes Tlationalfpanifchen £c-

5iehungsminiftetiums gefd)affene unb bem „pmt

fut fchone fiiinfte" bes genannten Tniniftetiums

untetftellte £incid)tung hat einen tOettbetoetb fuc

bie Obetfetiung folgenbet Opetn ins Spanifche

nusgefdicieben:

1. £imacofa: „31 Triattimonio Segteto."

2. TTl a 5 a c t : „figatos fjodi5eit."

3. TJJ a g n e t : „Tannh.aufet."

4. S 1 1 a u p : „Tiofenhaoaliec."

pn biefem TJJettberoecb hbnnen neben fpanifch,en

putocen auch beutfrhe teilnehmen. Die fcift 3ut

Einteidiung oon Qbecfehungen lauft am 30. TTTai

1939 ab. 3ebod) muffen alle Obetfehet, bie ficti

an bem TDettbetoetb beteiligen toollen, ihte Teil-

nahme moglidift untet fuhtung eines Befahigungs-

nad]toeifes umgehenb, fpateftens bis 3um 1 5. ppcil

1939, bet „Comifatia Genecal be Teattos Tlacio-

nales y ITlunicipales" im Tlationalfpanifchen £c-

5iehungsminiftetium behanntgeben, bie bann ubet

ihte 3ulaffung 3um TDettbetoetb entfcheibet. Die

Qbetfetiungen, bie auch mit Pfeubonym ge3eichnet

toetben honnen, bleiben Eigentum bes Obetfehets.

TJet fpanifdie Tejt, bet fidl bem munhalifdien

Tihythmus an3upaffen ^at, ift ubet obet untet

bem Uttett bet filaoiet- unb Gefangsnoten ein-

3uttagen unb aupetbem aud) als Sonbetmanu-

fhtipt ohne Tloten ein5Uteid]en. fut bie befte

Ubetfetiung jebet Opet ift ein pteis tion 4000 Pe-

fetas ausgefetjt tootben.

Die Beutteilung bet Obetfehungen ift einem

Sd]iebsgeticht ubetttagen tootben, in bas au|kt

fpanifchen fiunftletn unb TJetttetetn bet 5uftan-

bigen Behotben aud) bet TJetttetet bes TJeutfdi-

phabemifd]en pustaufchbienftes in Spanien, Pt.

Petetfen, unb bet fiultutattadi bet italienifchen

Botfchaft in Spanien getoahlt tootben finb.

£infteins fjaybn-£ntbechungen

£s ift natucgemap in bteiteten fiteifen toeniget

behannt, bap es aupet bem Tielatioitats-£inftein

nod) einen 5toeiten juben gteichen Tlamens gibt,

bet in bet toiffenfd]aftlich,en IDelt eine Bolle fpielt.

ISiudio. £isdatte SUelow- 1
Kunstlerisdle^Bildnisse I

Berlin W 50, Kurfurstendamm 230. Telefon 91 41 12

man an feinem 50. Gebuttstag not allem toiin-

fchen, bap getabe fie ihm ethalten bliebe, toie et

fie fidl in ben fd)toeten Jahten bes fiampfes unb

bet Tlot ethalten hQt.

£tid] Tioebet.

£s ift bet Ttlurihfotfdiet Dt. p l f t e b £ i n ft e i n ,

bec in Syftem5eiten jahtelang als fititihet bes

Betlinet Trioffe-Tageblattes coichte. 3um Untec-

fdiieb oon bem „amecihanifch.en" £inftein miiffen

coic ihn ben „£onbonec" £inftein nennen, benn ec

hat in Englanb feine 5emigcanten-rieimftatte ge-

funben. Sinb beibe £infteins caumlidi 5toac coeit

Doneinanbec getcennt, fo habm aupec bec

Baffe- unb Tlamensgleichheit nodi ein Gemein-

fames: beibe finb „£ntbechec". UJahcenb nun bec

jeriige £hcen-Siout-3nbianec einft eine 3bee ent-

bechte, namlich feine Belatioitats-Theocie, hat bec

„£onbonec" £inftein ettoas fehc oiel Gceifbaceces

entbecht, namlich. fiinf bishet unbehannte Sin-

fonien Bes gco^en beutfd|en TTleiftes 3ofef

fj a y b n. TTlit ben Pactitucen ift ec, coie engli[che

3eitungen melben, gleich nach pmeciha gefahcen,

roo bie Sinfonien bemnach.ft in Tleto-l)och auf-

gefiihtt roecben (ollen.

TJJo hat nun bec fleipige focfchec bie Sinfonien

entbecht? 3n Conbon, coo Pjaybn einft einige feinec

fchonften TDeche fchcieb unb Tciumphe iibec

Tciumphe feiecte? Tlein, Pjecc £inftein ift biceht 3U

ben „Quellen" gegangen. 3m Bubapeftec pcchiD

bec fiicftlichen familie £ftecha3y, bie behanntlich

Pjaybns Bcotgebecin roac, \\at ec bie hoftbacen

TJJechc aufgefunben unb nach. ben Stimmen ho-

piect, roie ec angibt. Eine feh.t glaubhafte £t-

hlatung, bie bann audi ohne Bebenhen oon bet

Pceffe ubecnommen roucbe.

TIuc fchabe, bap fie einen Pjahen hat, an bem bec

coiffenfchaftlidie Tiuf £infteins fd|nobe hangen-

geblieben ift. Bec pcd|ioac bet fiitftlichen familie

£ftetha3y namlidi, Pt. 3anos Pjatid], hat ficr| oec-

anlapt gefehen, eine Echlatung 3u aetoffentlidien,

bet 3ufolge plfteb £inftein nie in feinem Ceben bie

Schtoelle bes fiitftlichen pcchios betceten unb oon

boct auch heineclei pushunfte behommen h,at.

So fehen alfo bie Enrbechungen £infteins Tlc. 2

aus. Dap ec bas hoftbace beutfch.e fiultucgut noch

ba3u nad) pmeciha fd|afft, ecfcheint uns coie ein

feinet Rommentac bet 3eitgefchichte. Dielleicht

pcangen bemnachft feine Pactituc-pbfd]ciften auf

bec Deco-ljochec pusftellung neben ben beciihmten

Goya-Tiabiecungen, bie bie „ecfte £aby bes £an-

bes", T!Tiftcep Tioofeoelt, oon ben fpanifchen Bol-
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fdieroiften „3um 6efdienh" ethielt als neuet T3e-

roeis fut bie 6tof33flgigheir, mit bet in 6ottes

eigenem Canb „teditmaf5ig etrootbene" fiunftfm.fitie

gehutet roetben. IDie bem auch. fei — 3unfidift

bleibt bie ftage offen: TJJo hat £inftein bie fjaybn-

Sinfonien „entbedit"? 6.

Tagesdironth
3u Beethooens Tobestag (26. TTIat3) gab bie

Pteuf3ifdie phabemie bet fiiinfte Betlin behannt,

baf3 bet Staatlidie Beethouen-pteis 1939

bem Romponiften Ptofeffot ftan3 5 di m i b t in

lHien oetliehen rootben ift. Die 3uethennung bes

Pteifes ift in bet Sitiung bes Triufihfenats bet

phabemie Dom 26. ]anuat b. j". etfolgt. Ceibet ift

Sdimibt roenige THodien nacti Petleihung biefet

hohen pus^eichnung feinem Sch.affen butch ben

Tob enttiffen rootben. THenn auch. ein3elnen feinet

Sdiopfungen roie feinet Sinfonie in £s-but ein

auffehenettegenbet £tfolg befchieben roat, fo hatte

fein Schaffen bishet boch nicht bie tiolle ilym ge-

buhtenbe TJJiitbigung in roeiteten 6teifen gefun-

ben. Sein letjtes gtofjes TJJerh „Das Buch mit

ben fieben Siegeln" fiit Soli, Chot unb Orchefter

hat beroiefen, bats noch 6tof3es aon ihm 3u et-

roatten getoefen roiite. TJie TJetleihung bes Staat-

lichen Beett|ooen-Preifes hut3 tiot feinem Tobe

hat feinet Bebeutung als Tonhiinftler bie lang-

oerbiente pnerhennung gebtacht.

TJet P r a f i b e n t bet Beichsmufihham-
m e t gibt behannt:

3m Einoemehmen mit bem finan3amt Borfe,

roeldies u. a. bie Beichsangelegenheiten bet TJet-

fteuetung bet Engagementsoertrage beatbeitet,

gebe ich, behannt, baf3 Engagementsnetttage als

Dienfroerttage nadi § 14 bes Uthunbenfteuer-

gefehes oom 5. Ttlai 1936 — Tieichsgefetiblatt I,

Seite 407 — (UthSt6.) mit 1 d. T. bet TJergutung

3u oetfteuetn finb, fofetn biefe 150 BTn. unb, auf

eine einiShtige TJerttagsbauet betechnet, ben Be-

ttag oon 3600 TilTl. ubetfteigt. Sollte bie TJet-

fteuetung bet Uthunben bishet aus Unhenntnis

untetblieben fein, finb bie feit Jnhtafttteten bes

Uthunbenfteuetgefetfes (eit bem l.juli 1936 ab-

gefch,!offenen pbmachungen unoet3uglich bem 3u-

ftanbigen finan3amt 3ut TlachDetfteuetung oot-

3ulegen. 3n 3toeifelsfallen ift bei bem 3uftfinbigen

finan3amt (in Betlin beim finan3amt Botfe, Bet-

lin C 2, Rleine Prafib entenrtr. ?) Biichftage 311

halten.

Die Stabt p I a b e n miinfcht, burch bie etft-

malige pusfetjung eines Triufihpteifes einen Bei-

trag 3um gefamrbeutfchen Ttlurihleben ber 6egen-
roatt 3U liefetn. TJet Preis toitb tietgeben fut

ein ein- bis 3roeiftimmiges Chotroeth mit Otdieftet

fiit bie prahri(die Tnuphausiibung in ber fjj". unb
bem BDTTl. Die puffiihtungsbauet foll 3trian3ig

Tninuten nicht ubetfchteiten. Ber Teit muf3 aus
bem 6ebanhengut ber Pjj". ftammen. Cetjter £in-

(enbetermin ift bet 15. TTlai 1939.

Das rlultutamt oon ITlunchen oetanftaltet 3ut

fotberung bes hompofitotifchen Schaffens im

Tiahmen bes feft(ommets Tniinchen, pnfang Ohto-

bet 1939, eine „Siibbeutfche Tonhiinftlerroodie",

bei bet TJJethe lebenber fiomponiften bes 6aues
Sub ber Tieichsfadifdiaft fiomponiften 3ur puf-
fiihtung gelangen roetben. £s finb oorgefeh.en:

Ottheftet-, Chot- unb Rammetmufihhon3ette, bei

letjteten ift audi bas Ciebfd|affen einbe3ogen;

fetnet eine eigene Petanftaltung fut oolhsgebun-

bene Sing- unb 5pielmufih.

Im 6enfet fionfetDatorium fiit TITufih roitb Dom
26. Juni bis 8. Juli jum etftenmal in bet 5diroei3

ein i n t e r n a t i n a 1 e t TTl u f i h ro e 1 1 b e

-

roetb abgehalten roetben, 3U bem junge f3iinftlet

unb Runfrletinnen allet Tlarionen im pltet oon
15 bis 30 Jahten 3ugelaffen finb. 6egenftanbe

bet Ptiifungen roetben fein: filaoiet, Dioline, 6e-

fang unb Fjol3blasinfttumente (flote, Oboe, filari-

nette unb fagott). fiit bie 3eh,n Siegetinnen unb

Sieger bie(es TJJettberoetbes pnb 6elbpreife
in bet fj h e non 10 000 5 ch ro e i 3 e r

f ranhen ausgefetjt, autletbem fut bie anbeten

Teilnehmet Diplome unb plbetne piahetten. Das
Sdiluf3hon3ert bet Sieger mirb am 8. Juli mit

Orcheftet untet bet Ceitung Don £rneft pnfet-
met offentlich fein unb oon allen fchroei3erifchen

Tiabioftarionen unb auf3erbem non bet Tlational

Broabcafting Comp. fut pmetiha tibertragen roer-

ben. Jm Ehrenhomitee bes 6enfer Triufihroettbe-

merbes, bas unter bem Porfih bes fjerrn Bunbes-
prapbenten Dt. Etter unb TTleifter Pabe-
rerofhi fteht, finb neben ben Spirjen ber

6enfer Behorben faft alle biplomatifchen Pet-

ttetet in Betn enttjalten, im Comit be Pattonage
fuhtenbe Perfonlichheiten bes fdiroei5erifchen TTlu-

fihlebens. Dem notbeteitenben Otganifations-

homitee fteht bet Ditehtot bes 6enfet fionfer-

oatoriums, fjenti 6agnebin, doi. Die 3"ury

roirb aus beriihmten fd|roei3erifchen unb inter-

nationalen 1Tleiftern gebilbet fein. pnmelbungen
ftir ben 6enfer TTlulrhroettberoecb haben bis lang-

ftens 15. ITlai b. j. im Sehtetatiat im fionfer-

natotium fiit TTIurih in 6enf 3U etfolgen.

Untet bem Prapbium bes Tieidishauptamtsleiters

fiarl fjeinrich fjebrich, bes Stelloertreters bes

Tieidisleiters Philipp Bouhlet, routbe im £in-

Detnehmen mit 6eneralfelbmarfch,all fjetmann
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Goring unb bem Stelloertreter bes fuhrers,

fieidisminifter Tiubolf fje£, eine Tieidis-

nrbeitsgemeinfehaft Sdiallbanb ge-

grunbet mit ber pufgabe, bie politifch,en unb roirt-

fdiaftlidien Belange ber auf bem Sebiete ber ahu-

ftifdien puf3eich,nung oorhanbenen unb neu ent-

ftehenben 3nbuftrie 3ufammen3ufaffen. — Tlach-

bem burdi ben Sdimalfilm bie moglidiheit

gefdiaffen ift, ahuftifche TJorgange aller prt,

mufih, Sprathe, Signale ufro. in unbegren^ter

jeitbauer auf3unehmen unb roieber3ugeben, hot

es \i<t] als notroenbig erroiefen, ben Einfati bes

neuen technifchen TJerfahrens, bas 3ugleich be-

beutenbe Eiportmoglidiheiten eroffnet, nach ein-

heitlidien 6efichtspunhten 3u orbnen. 3u TJ«3E-

prafibenten ber Beid)sarbeitsgemeinfchaft rnurben

TJr. Hobert Pjolthofer unb Oberregierungsrat a. TJ.

prnolb Baether ernannt.

Ernft Schliepe homponierte im puftrage bes

Heichsluftfahrtminifteriums eine „ T a n 3 f u i t e

iiber ein altes Thema" fiir bie TTlu(Th

ber £uftroaffe.

Unter ber Eeirung unb auf pnregung non Seneral-

mufihbirehtor fjein3 TJ r e f f e l (£ubech) finbet im

fjerbft biefes Jahres in Eiibech ein Diertiigiges

Bruchner-feft ftatr. £s roirb bafelbft bie

8. Sinfonie in ber Urfaffung hommen, bie fomit

3um 3roeitenmal in TJeutfchlanb erhlingt nach ber

erften puffiihrung unter furtroangler 3um Bruch-

ner-feft in dfterteich.

TJas TJiolinhon3ert in B-bur TDerh 17 non plfreb

Ti a h I ro e s , unlangft uom Heidisfenber £eip3ig

3ur puffuhrung gebradit, fpielte Buth TTl e i ft c r

in Pjalle a. b. S. in einem fefthon3ett anldfjlich ber

Sautagung bes TlS.-£ehrerbunbes unter 6TTITJ.

fi r a u s.

£t3iehung unD Unterrid)t
TJer als heroortagenber Solift unb fuhrer eines

ausge3eichneten Streichquartetts roeit iiber Schle-

fien hinaus behannte fion5ertmeifter ber Sttilefi-

fdien Philhatmonie, fran3 Sdiatjer, ift 3ur
Teitung einer 6eigenhlaffe an bie 5 ch I e f i f ch e

£anbesmufihfd]ule berufen toorben.

Tleue Opern
„Taras Bulba", bie an 3ehn beutfchen Buhnen er-

folgreiche Oper bes fubetenbeutfrhen fiomponiften

Ernft Tiichter, gelangt nunmehr aud) an ben

ftabtifchen Buhnen Effen 3ur puffuhrung.

TJie non ITlarh £othat bearbeitete £uftfpieloper

„TJie Hlelt auf bem monbe" rion ]ofef
Pjaybn gelangt nun nath 3ahlteichen puffiih-

Gebr.Ellinghausen
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Inh. : E. Ellinghausen. Gegr. 1 874 nur Memhardstr. 8, am
Alexanderplatz, Ecke Prendauer StraBe. Telefon : 51 24 20

grSBtes und reichhalligsles Eager aller
Hrtea Uhrea
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tungen an 20 Biihnen bes Hn- unb Puslanbes im

hiftorifthen Sdilofjtheatec 3U Sdiroetjingen 3urpuf-

fiihrung.

£. n. o. Be^nicehs mit grof3em Erfolg in ber Ber-

liner Dolhsopet aufgefuh,rte Einahter-Oper „ TJ e r

Sonboliere bes TJogen" gelangt unter

ber Teitung bes fiomponiften am £anbestheater

P 1 1 e n b u r g 3ur puffuhrung.

tkutfcr|c TTlufih im pusland
„Elehtra" oon Hicharb Strau^ rourbe erft-

malig am Sranb Thatre in Borbeaus auf-

gefiihtt. TJas TDerh rourbe in Borbeaur- mit un-

getoShnlich grojjem Beifall aufgenommen.

TJas Btesbnet 5treichquattett (fio-

patfchha, Schneibet, Fjofmann-Stitl, oon Buloro)

ift oon feiner Jugoflaroien-Tournee 3uriichgehehrt,

roo es befonbers in Belgrab, Split unb Sarajeno

auf3erorbentlich bei TJublihum unb Preffe gefeiert

rourbe. TJas CJuartett ift eingelaben, im nBchften

Ron^errrointer alle fion3erte bort 3U roieberholen.

Oberorganift j"oqannes TJierfig (Breslau) gab

auf Einlabung ber Organ mufic Society, bie all-

jahdidi eine Beihe internationaler fion3erte oer-

anftaltet, in £onbon ein Orgelhon3ert. Er fpielte

merhe alter meifter, Bach unb non moberner
beutfd]et Otgelmurih Beuter (TJaffame53o) unb
Rarg-Elert (mufih fur Orgel unb Paffacaglia unb
fuge B-p-C-Pj). TJie 5eirgenoffifchen merhe fanben
bas befonbere 3ntereffe ber englifchen fachroelt.

TJas Ron3ert roar nadi einftimmigem Urteil ber

englifchen TJreffe ein Erfolg.

TJctfonalien
TJer fuhrer unb Tieichshan3ler hat bem £anbes-
leiter ber Reidismufihhammer beim £anbeshultur-
rodlter Gau mundien - Oberbayern, Pg. Erirh

filofj, in feiner Eigenfchaft als Birigent bes

nS.-5infonieotdieftets ben Titel Staatshapell-

mciftet Dctliehen.

TJet fiomponift fdh Behrenb Dollenbete am
3. TTlar5 frin 50. Tebensjaljr. nad) bcm pbitu-

ricnteneramen ftubierte et bei oan Eyhen unb
fjumpetbincR Rompoption, bei Hubolf matia
Bteithaupt filaoier. nadi hur^er Tatigheit als

Rorrepetitor am Braunfrhmeigifthen fjoftheater

roibmete fidl Behrenb bem £ehrberuf. Seit feiner



502
Die TTlufih XXXI/7 pptil 1939

Mchhehr in bie Pjeimat 1918 fmb etroa 100 £ieber

unb Ballaben, audi einige filaDierroethe entftan-

ben. TJas fjauptgeroid]t liegt tooh.1 im nnfonifdien

unb btamatifdien Sd)affen. 3u nennen finb funf

Sinfonien, bie Opetn „pimanfor", „Pornr6schen",

„Pie ladietlidien Pre3i6fen", „fi6nig Tiens Todi-

tet" unb 3toei Pjnns - 5ad)s - Spiele. Peter Tiaabe

fiit|tte in Pad]en feinet3eit feine erfte 5infonie

c-moll op. 38 auf.

Pm 6. ppril feiert Pjetmann fiunbigraber
feinen 60. Gebuttstag. Runbigraber ift Bitehtor

bet Stabt. Triufihfdiule 3U pfd|affenburg feit 1905

unb gleidi3eitig Stabt. lTluphbitehtor. TJet oer-

biente fiomponift hat niele Oratotien 3ut puffuh-
tung gebradir, unb ihm ift bie gunftige ntroich-

lung bes Tnuphlebens Don pfd)affenburg 3um
groSten Teil 3u oerbanhen. pus feinem 5cb,affen

feien genannt: bie gro6e 5infonie nad) Tnatthias

6riinemalb (1930/31), ein Triptychon fiir gro6es

Orchefter (1929), nier Sonette fiir eine 5ingftimme

unb groSes Ord]efter (1926), ein Streidiquartett

b-moll (1923), Pariationen unb TJoppelfuge iiber

ein altbeutfd)es Polhslieb (1932),

Bk pbtdlung THupfc

Det nddi5ftuDcntcnfiihtung mdttet:

£in 1TluflhabenD Des Stuoentenbunos an oet Pjochjchule fiir Tnu|iRet3iehung, Betlin:

prof. Schubert hatte oor einigen ITJodien 3u

einem Tnufihabenb im fiamerabfrhaftshaus bes

P5P5tB. eingelaben. pnroefenb roaren eine gro6e

3ahl oon Saften foroie bie pngehorigen ber fiame-

tabfchaften. pn biefem pbenb murben unter an-

berem auth TJJerhe unferes friebrid] 3<PP bar-

geboten. troahnung Derbient bie Cellofonate in p,

in ber 3ipp bie gro6e innere Spannung, bie bem
Thema mirgegeben ift, burch Beherrfd)ung ber

Satjtedinih unb formgeftalrung erfullt unb glie-

bert. Ber langfame Sati. mit feinen 3art lyrifchen

farben rourbe ferjc gunftig aufgenommen. filanier-

ftuche unferes £ehrers IDalter Ti e i n roiefen auf

bie TTleifter bes Baroths. Enblich fetjte fitii Prof.

Schubert fur bie Stuche aus bem .Jahteshreis"

oon TJJilhelm TTl a I e r mit £rfolg ein. Pon fiurt

Sdiubert hamen Dier £ieber fur 5opran unb
Streichquartett 3ur puffuhrung. 5ie finb im

beften Sinne pusbruch Dolhh.aften £mpfinbens.

pusfuhrenbe roaren fiameraben unferer fjoch-

fchule.

*

Bus oet fadiet3iehung oes Stuoentenbunos an oet fjodifct|ule fut TnuflR£t3iehung,

Betlin:

Bie pufgabe unfeter Fjodifchulgruppe gliebert fich

in ^roei Sebiete: bie fiamerabfcf)aftser3iehung unb
bie facher3iehung, bie fid) beibe 3eitlich unb finn-

gema& ergan3en. Pie fiametabfd)aftser3iehung

foll bie Perfonlid)heit formen, bie fadier3iehung

erftrebt ben Einbau ber perfBnlidiheit unb itjrec

fadilidien £eiftungen in ben Tiahmen unferer poli-

tifd)en 6egenroartsaufgaben. Pie Betatigung in

ber THufiharbeit ber formationen unb im £infatj

im T3erufsroetthampf ergeben roertDolle prahtifd)e

£rgan3ungen.

3n freier folge rourben im letjten Jahre Bortrage
eingefeqt, bie ber fadier3iehung 3u bienen hatten.

Tiidiarb Eidienauer entroichelte feine hcute

fdlon pllgemeingut geroorbenen Sebanhen 3ur

taffenhunblid)en lTlurihbetraditung. Generalmuph-

birehtor Rubolf Sdiul3-Pornburg riichte in

feiner temperamentDollen unb iiber3eugenben

Beberoeife bem oerhalhten unb troftlos oer-

ein^elten TTlufihertum 3u £eibe unb entroarf ein

fiiinftlerbilb, beffen geiftige unb feelifd]e firafte

iufammenftimmen unb audj in ber horperlidien

Stahlung unb freube an ber fiampfesftellung Er-

fiillung finben. Pie Bebeutung ber pufgaben
ber Tnufiher3iehung, roie fie ber Pjitler-lugenb als

nationalfo3ialiftifchet formation 3uftehen, umri6

Pannfiihrer lTJolfgang Stumme. pus ber 6e-

fchid)te bes beutfd)en Orgelfpiels berichtete Prof.

Pr. 6ottt]olb frotfd)er unb gab pnregungen,

bie Orgel in bie feiergeftaltung ber Segenroart

ohne ihre honfeffionelle Binbung ein3ufuhren. Pie

6ren3en unb ben gegenroartigen Stanb ber mufi-
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Nalifdien Tiaffenfotfchung befditieb als TJetttetet

bet Tieidisftubentenfuhrung IDolfgang Boet-
tidiet. 3n bet pusfprach.e ftant)en bie 6runb-

fotbetungen unfetes oolhifdien Tiaffeberou|3t(eins

im Dorbergrunb. 3um pbfd)lu& bet TJortragsreihe

entroatf bet TTlufihtefetent bet Ti5f., Tiolf

S d| t o t h , bas 6efamtbilb bes politifdien fiunft-

lettums bet Gegentoatt. Sditoth roanbte fi<*l

Staattidie Tnuflhhoaifchule ftanhfutt a. TTl.:

3n franhfurt a. TTl. fefi.t fidi feit mehteten Jahren

ein „prbeitshreis fOt neue Trtufih" fut 5eitgenBf-

fifch,e Tonfetiet ein unb tietfudit aud) bem PjSret

ben Hleg 3U neuen fiompofitionen 3U ebnen. TJet

prbeitsausfdiuf3, bem untet anbetem TJrof. pifreb

PjStm unb 6eneralmufihbirehtor fran5 fion-

toitfthny angehoten, hatte 3um 2. TTlat5 3u einem

TJorttag aon 6ethatb f t o m m e I ubet „3eit-

genoffifd]e Untethaltungsmufih" eingelaben. TJas

TJublihum fetjte fidi gtojsenteiis aus ben T3e-

juchetn bet gtofen Sinfoniehon5ette 3ufammen.

frommel ging baoon aus, ba|5 bie Untethaltungs-

mufih fidi in ihtet 6runbeinftellung 3um Triatfdi,

Tan5 unb £ieb aon ben anbeten 6attungen untet-

fcheibe. Eine anfptedienbe TTtelobih miiffe fetnet

norhanben fein. TJiefe coitb fteilid) oft mit roenig

6efd|ich butch befonbete Charahtetbilbthen inter-

effant gematht (man benhe an bie oielen „Cha-

tahtetftuche"). So etfteulith ber fortfdiritt in bet

Entroichlung ber Untert)altungsmufih in ben tefi-

Staatlidie fjodifdiule fut TTluph, fioln:

3um btitten Ttlale beteiligte fid) unfete Stubenten-

fd]aft an bem Tieid]sberufsroetthampf, aus bem
behanntlidi eine unfetet prbeitsgruppen im letjten

]ah,te als 6efamtfieget hetoorgetreten toat. TJiet

ptbeitsgemeinfthaften toutben gebilbet, eine

6tuppe bet pTlSr. be[d]Sftigte pdl mit bet Jtage

neuer liebet unb £aien[piele fiit bie toeibliche

Jugenb. fiarnmermu[ihen unb grojje Otchefter-

roerhe tourben 3ufammengetragen, um biefe beim

gegen einfeitige Bettiebsmadierei in ber Triu(ih-

hultut, fotbette aber oon jebem Ein^elnen ben

lebenbigen £infah fur bie norbringlichen puf-

gaben, bie unfere 3eit bem jungen Trtu[iher jtellt

(UJerhe fur fiunbgebungen, neue fjausmufih ufro.).

Ttidit bie TTlaffe eines iibergrojjen Gon^ertpubli-

hums, fonbern bie CJualitat bet Pjotetgemeinbe

miiffe entftheiben.

ten Jahren fei, fo honne boch nidit oon einet

hunftleti(th oolltoettigen Jotm auf biefem 6ebiet

gefptodien toetben. Ttamentlich (ei bie Jnftrumen-

tation nod) feht bem 6utbunhen ein^elnet ubet-

laffen, auch hSnne man nidjt ohne roeiteres bie

filangtoelt bes hlaffifchen 5infonieappatates in

bie eines Untethaltungsotcheftets ubertragen.

TJenn in beiben fallen fei eine anbete £inftellung

bes Pjotets TJorausfetiung, enttoebet hb'dlfte fion-

5enttation obet £ntfpannung butch pblenhung

oom plltag. TJas hleine Otcheftet bes Beichs-

(enbets ftanhfutt btad]te untet bet £eitung oon

ftan5 Rauch inteteffante Quetfd)nitte bet 3eit-

gen6ffi(chen in- unb auslanbifchen TJtobuhtion

auf biefem 6ebiet. T3e(onbets bishutiett rourben

TJJerhe oon £rnft fifdier, Erroin Steinbadier, ftieb-

rich. TJJilhelm "Ruft, TJJill Trieifel unb bem etfolg-

teichen, abet gelegentlicti uneinheitlichen Ebuarb

Runnehe.

Pnlap gtS^etet Tagungen unb fefte ein3u[ehen.

TJabei rourbe bas pugenmerh auth auf eine

Detniinftige TJtogtammgeftaltung getiditet. £ine

5onbetftage bilbete bie Tleu[d]affung oon T5las-

mufih, bie in 3ufammenatbeit mit einem Ober-

mufihmeifter bes Pjeeres einen erfreulichen fort-

gang genommen hat. pls £in3elarbeit ift ein

neues UJerh unferes fi. Ti. 6 r i e s b a ch 3U

nennen: „Stubentifche feiern im Jat|teslauf."

pus oet Jltbeit oes Rultutamtes bet Gauftuoentenfiih,tung TTIUndien (Obetbayetn):

Die 3uftanbigheit unb ber pufgabenbereidi bes

fiulturamtes rourben im oergangenen Semefter

roefentlidi erroeitert. 3u ettoahnen (inb etftens

eine Tieihe oon feietn, untet benen eine £ a n g e -

match-6ebenhftunbe bet Stubentenbunbs-

gtuppe bet phabemie bet Tonhunft in Triundien

einen befonbeten, gefcr)loffenen hunftletifchen £in-

btuch hintetlie^. TJie feiet toutbe audj oom
Tieidis(enbet TTlunchen iibetttagen. TJaneben tout-

ben erftmalig fi o n 5 e c t e oetanftaltet, bie, Don
ben Tnilnchnet TJhilhatmonihetn unb bem gto^en

Otcheftet bes Tieithsfenbets THunthen ausgefiihtt,

ein au|kt[t oielfeitiges Ptogtamm batboten. Jn
einem fion3ett toutbe bet TJetfuch untetnommen,

Stubierenbe als 5oliften ein5ufiihten. — TJen ein-

5elnen fiametabfdiaften bes Stubentenbunbs toer-

ben regelmapig Opernbefud]e oetmittelt.

TJet £eitung bes Staatstheatets gebiihtt fiit bas

Entgegenhommen, eine gtojjete 3ahl oon fiatten

5u ftath etma(3igtem Dreis 5U iibetlaffen, TJanh.

TJen Pjohepunht bet hulturellen Er^iehungsarbeit

bes oetgangenen Jahres bilbeten bie „Tage
ft u b e n t i f ch e t fi u n ft ". Sie routben etft-

malig 1 938 burch,gefuhrt unb haben ihte Cebens-
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fahigfceit burch 6en gropen THiberhall in 6er

dffentlirhheit erroiefen. Diefe „Tage ftubentifdier

fiunft" ftellen eine Ieiftung3fdiau 6es 6eutfdien

Stu6enten 6ar. Die erften Bnregungen hier3U

boten ITJerhe 6er Bilbenben fiunft. Balb rour6e

je6odi biefer Rahmen erroeitert. Pjeute bilbet 6ie

£rfaffung ber mufihalifchen IJJerhe einen roefent-

lirhen pusfdinitt bes gan3en Unternelimens. 3u
TJeginn ber fefttage rourbe Gottfrieb Riibin-
gers „Hladi auf bu 6eutfdies £anb" aufgefiihrt.

Ein rjierfatiiges, finfonifdi-monumental geftaltetes

ITJerh, bas gute fionnetfchaft mit ftarhem rleben
nerbinbet. Der Ptafibent ber phabemie ber Ton-

hunft, Prof. Ridiatb Trunh, rourbe 3ur Jeier

fetnes 60. Geburtstages mit ber Buff(ih.rung fei-

nes £iebes nadi 6ottfrieb Reller geehrt, bas er

eigens fur 6iefe Deranftaltung inftrumentiert

liatte. Jm 3roeiten Teii rour6en ausfch,lief5lidi

tDerhe non 5tu6entenbun6shameraben barge-

boten. ine reife £eiftung 3eigte fjans TTlayr
mit feiner Suite fiir fiammerorrriefter. Rolf
R u p p r e d| t roar mit einem Satj aus einer

5treich,erfuite oertreten, fjans £ i n b e r fteuette

eine TTlufih fur Geige unb Orch,efter bei, beren

ernfte Pjaltung unb gefd|ichte hontrapunhtifch.e

Jiihrung Bearhtung nerbient.

3um 70. Geburtstag oon fjcms tj
f j ^ n e r be-

abfid|tigte bie 6auftubentenfuhrung bem TTleiftet

als befonbere Ehrung eine feftauffiihrung bes

„Paleftrina" bar5ubringen. Befetfungsfrhroierig-

heiten lief3en jebodi bie puffuhrung bes „Rofen-

haoalier" non Ridiarb 5traufs als ein3igen

Staatlidie fjodifdiu|e fut Tnuflh, Stuttgatt:

Dor ber Do5entenfcf|aft, ben pngehorigen ber plr-

herrenrierbanbe unb ber fiamera6fd)aft bes Stu-

bentenbunbs fprach im Rahmen einer Don ber

Stubentenfiihrung einberufenen DollDerfammlung

Prof. Dr. THerner fiorte (Unioerfitat TITunfter)

uber 3iele unb neue IDege einer roiffenfdiaft-

lichenBetraditung non „TTTufih unb B a f f e".

fiortes pusfuhrungen rourben mit grof5em Bei-

fall aufgenommen, benn fie roaren non unbeftech-

lidier 5adilict|heit, 6ie gera6e heute, roo eine Diel-

pustoeg moglidi erfcheinen. Dies paf3te naturlich

nid|t auf bie gan3 auf Pfitiner ausgerichtete Dor-
tragsfolge, fo fehr aucii tjon TTidiatb Sttaufj

aus fiit bie Jugenb fct|opfetifrtie pntegungen aus-
gehen mogen. Pngehotige bes Stubentenbunbs
boten mit bet IDiebetgabe tion Pfitjners Ttio

f-bur op. 8 eine faubete £eiftung. fiatl UJingler

fpielte bie Telemann-Dariarionen Don TTTai Reger.
— Det Stubentenbunbsmann Philipp fjoer-
butget toies fidi in einer Diolinfonate als eine

eigenroillige, DetheijmngsDolle Begabung aus. Die

mufihalifdie pbfdiluf3Deranftaltung rourbe nom
Orchefter 6es Reichsfenbets TTIiinchen beftritten,

bas unter ber Teirung Don fjans pbolf TOinter

TTTo3arts g-moll-Sinfonie unb Bruchners Siebente
Dortrug. 3u biefer 6elegenheit ergriff ber fiultut-

amtsleiter ber Reirhsftubentenfiitirung, Dt. Rolf
finh, bas TOort. Der Prafibent 6er Reichs-

murihhammer, Dr. Peter Raabe, behanbelte

bann 6ie ftage 6es mufihalifchen TTachtouchfes

unb toies DJege auf, bie Ron^erte junger fiunftlet

3u fotbern. In ber feftfitjung ftellte S5.-5tan-

bartenfuhrer Reinharb feft, baf3 bie „Tage ftuben-

tifcher fiunft" im Rulturleben ber fjauptfta6t bet

Beroegung ein roichtiger fahtor geroorben fin6,

un6 er fpradi ben Deranftaltern feine pnerhen-
nung aus. Der £rfolg Deranlaf3te bas Reichs-

minifterium fur Dolhsaufhlarung unb Propa-
ganba, 6ie ausgefehten preife fur bie an 6en
fefttagen beteiligten bilbenben fiunftler 3U er-

hohen.

falt ber TTlethoben ben uneingeroeihten TTTurihet

in bet ftage einet murihalifchen Raffenftilhunbe

oetroirren hann, befonbers anerhannt roerben

muf3. 3ugleich erroies fich fiorte als ein ausge-
3eict|neter Pabagoge, 6er es DortreffIich oerfteht,

einen fchroierigen TOiffensftoff felbft Stubenten,

6ie hein Unioerfitatsftu6ium ergriffen haben, 6ar-
3uftellen unb ohne 3ugeft5nbniffe an eine falfch

Derftanbene „Dolhstiimlichheit" jebem unfeter

Rameraben oerftanblirh 3u madien.

T)ad)btuch nut mit ausbtudilidiet Etlaubnis Des Detlages geftattet. Blle Tiedite, insbefonoete oas bet Ubet-
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Organ ber fjauptftelle TTluph beim Beauftragten bes fuhtets fut bie gefamte geiftige unb toelt-

anfttiaulidie £t3ieh,ung unb Sdiulung oet TlSTJpp.

pmtlidies TTlitteilungsblatt bes TnupRteferats im Rultutarnt ber Tieidisftubentenfuh,rung

TTlitteilungsblatt bet Berliner fion5ettgemeinbe

fjans Pfitfn*r in un\mt 3*it

Don friebridi TJJ. Pj e r 3 g , Duffelborf

pm 5. TTlai nollenbet fjans Pfitfnet bas ?0. £ebensjah.r. Die THurbigung feines
Scb,affens unb bie puseinanbetfetiung mit feinet Perfonlith,heit etfolgt nitr|t roegen
bes Ralenbetanlaffes, fonbetn toeil getabe Pfitmer uns im hunftlerifdien Stteben
als ein 3beal oor Pugen fteh.t. Sein £infati gilt unb galt nut bet b z u t f d) e n fiunft.

6eferjt oen fall, man roii|3te DonPjanspfit^ner nictits als bie romantifdie fiantate

„DonbeutfdierSeeie", man mit&te itin ohne Dorbehalte 3U ben gro^ten beut-
fcr|en TTluphern 3ahlen. Jn t>iefem TJJerh lebt ber gan3e Pfihner, fein Sctiaffen unb
fiampfen unb feine t>eutfct)e Senbung, bie aucb, heute nocti nicrjt erfullt ift, auch roenn
ober roeil er „abfeits" fteht. ITJenn er fict) in 6egenfarj 3U ber 3eit geftellt hat, roobei bie
frage nadi ben oft irgenbroo im Perf6nlich-flll3uperfonliriien oeranherten Tllotioen un-
beanrroortet bleiben mag, fo foll uns biefer Tatbeftanb boch niemals ben Blich auf bas
UJerh, a!fo auf bas, roas Beftanb hat, truben ober Derroirren.

Der |ub3igiah,rige fjans Pfirjner hann auf eine reictie Sdiaffensernte unb auf ein lite-

rarifdies TJJerh Derroeifen, bas als Beitrag 3ur beutfdien Rultur felbft bort in ibeellem
Sinne roertbeftanbig erfdieint, roo es feinen Sinn in ber tDirhlicrjheit nidit melir erfullen
hann. £s mag in biefem 3ufammenliang nur auf bie „Tiettung" oon lTlarfdiners Oper
„TJer Templer unb bie Jiibin" Derroiefen roerben, bie Dom Stofflidien her auf beutfchen
Buhnen ihr TJafeinsredit ebenfo Derfpielt hat roie £effings „Tlathan ber lTJeife" ober
Pjebbels .Jubith". Jn ber Beftanbsaufnahme unferes geiftigen Befitjes ift eine Sirt]-
tung im 6ange, bie nadi einer fiompromiffen 3uganglichen Ubergangs3eit nidit auf
hlare £ntfcheibungen 3U Der3iditen Dermag. fjans Pfitjner, ber in feinen Rampfen mit
bem m3roifchen als Emigrant in pmeriha Derftorbenen Paul Behher bie jubifche 6efin-
nungsiofigheit biefes Tnufihpapftes ber „franhfurter 3eitung" aus ben Tlachhriegs-
iahren m threr abgrunbtiefen 6emeinheit hennengelernt hat, roirb folche llotroenbig-
heiten ohne 3roeifel als naturliche folgerung ber 6efetfe oon Blut unb Haffe
anerhennen. Unb er roirb auf feine romantifche Gantate hinroeifen, in ber er ber 3eit
unb ber TJJelt fein Behenntnis entgegenftellt, bas ficti in bem Durdiringen burch Tlacht
3um £icht m ben TJJorten £ichenborffs bohumentiert:

„Sollft nach heinem anbern fragen,

Tliriit 3uruchfchaun nadi bem £anb,

faf3 bas Steuer, lap" bas 3agen!"

Dit Tflufili XXXI/8
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Die Tiomantih in Pfttinets TJJerh uno Perfonlirt|heit als „un3eitgemaf3" 3u be5eichnen,

ift ein billiget Derfuch, oet puseinanbetfetjung mit ihnen aus3utoeidien. Ttomantih ift

namltch heine geiftesgefdiiditlid)e Periobe ber Dergangenheit, fonbern pusbruch einer

Seelenhaltung bes beutfchen THenfthen mit allen feinen TJJiberfpriirt|en. Sie ririitet auf

ber einen Seite ben Blich in bte Dergangenheit, in Tlart|t unb Tob, aber auf ber anberen

Seite bejaht [iz bas Ceben, fetit fidi mit ihm auseinanber unb fdiaut muttg in bie

3uhunft. So fchreitet in feiner Rantate „Don beutfdier Seele" alle Pjeiterheit unb Pjellig-

heit auf bem Srunb eines Dunhels, bas Jenjeitiges unb Unheimlidies enthiillt, um fidi

immet toieber jubelnb 3um Diesfeits 3u behennen. Die llberroinbung biefes Dunhels

ift bie grofk Tat Pfttiners. Darin unterfd|eibet er fid] oon ben Tiomantihern bes neun-

3ehnten Jahthunbetts, baf3 et ihtet flucht aus bet TJJelt bie Dejahung entgegenftellte.

„Don beutfd|et Seele" ift nidit nari) etnem litetatifdien „Ptogtamm" obet „£ibretto"

entftanben. pus einer urfpriinglich gan3 abfichtslofen Sammlung oon poetifch-mufi-

halifchen Sebanhen Derbichtete firi| bas ITJerh in langfamem inneren TDachstum 3U

biefer 5rt|opfung, beren Titel bem Derleger nictjt gefiel, roorauf Pfihner ethlarte: „3ch

habe ihn getoahlt, roeil iri) heinen befferen unb 3ufammenfaffenberen pusbtud^ fanb

fut bas, roas aus biefen Sebiri|ten an Tlachbenhlichem, Ubermutigem, Tiefernftem,

firaftigem unb Pjelbifchem ber beutfch.en Seele fpricht."

Trienfriientum unb £anbfch.aft fpiegeln fich in einer Binbung, bie aus ben Stimmungen

ber £ict|enborff-6ebichte emporroachft. Der £infall, bas 6efch.enh fchbpferifcher Snabe,

hier quillt er in unerfchopflichem Tieichtum. TTlan hann biefen Dorgang nicht befd]rei-

ben. £r fallt roie ein Samenhorn auf ben alfo Betroffenen unb geroinnt 6eftalt. fur

bie fpehulatioe, nut oon bet berechnenben pbficht auf UJirhung um jeben Preis bih-

tierte niufihmacherei ber jubifchen Tiaffe ift biefe Pjintergriinbigheit unb Tlletaphyfih im

5chaffen Pptiners ftets ein Unbegreifliches geroefen. Um fo begreiflicher beshalb ihr

Derfudi, Pfitiners DJerh mit ben TITitteln ihrer roenbigen Dialehtih in TTliphrebit 3u

bringen. Dodi heute mufj ber fiomponift mit ber pbroehr ber burdi ihre lTlinierarbeit

fyftematifch oerbreiteten Dorurteile hoftbare 3^it oem eigenen Sdiaffen ent3tehen.

TJJahrenb anbere TJJerh auf TUerh fchaffen, mufi Pfitiner immer roieber 3ur feber

greijen, um gegen TTlif3beutungen unb Derfalfchungen feiner hunftlerifchen pbfict|ten

auf3utreten. TTlit einer £infeitigheit, bie man mit geroiffen £infchranhungen als bas

Dorrecht bes fchbpferifchen Tnenfri|en betrachten hann, hat fich ber fiomponift meht als

einmal in Situationen hineinmanootiett, bie einen guten Teil feiner toertoollen firaft

nuhlos oerbrauchten. Der Sah „TJJer nicht fur mich ift, ift gegen midi", ift beftimmenb

fur Pfitiners Pjaltung ber Tnitroelt gegenuber. Die gleiche Unbulbfamheit, bie als pus-

bruch feines Charahters roie ein,,rocher de bronce" feftfteht, rjerfdi(ief3t ihm oon

oornherein ben TJJeg 3um Derftdnbnis anberer Romponiften. Fian braucht in feinen

5chriften nur einmal feine TJJerturteile uber Derbi nach3ulefen ober feine pusfpriiche

ubet pnton Btuchnet obet 'Richatb Strauf3 3U Derfolgen, um 3U erhennen, baf3 er einen

Rreis um fich unb fein TJJerh ge5ogen t\at, iiber ben er nidit hinaus3ublichen ober 3U

hijten tounfri|t. Sein ftompaf3 roeift nadi innen, auf bie romantifche TJJelt, als beten

legitimet Etbe et fich mit Becht bettachten batf. TJJenn fiatt Bleffinget einmal batauf



fj c 1 5 o g : Pjans p f i tj n e r in u n f e t e t 3 e i t 507

h,ingeroiefen hat, baf3 es oerfet)lt fei, Pfitiner ber eigentlichen Bomantih 3U3U3dhlen,

roeil er Tiomantiher 3roeiten Grabes fet — „in itim lebt nict|t bie Tiomantih, fonbern bie

Setinfudit nacti ber Bomantih" — fo fprictit bas roefentlidie TDerh bes TTleifters gegen

biefe Behauptung. Hie romanrifch,e fiantate, „Paleftrina", 3ahlreidie Oeber unb fiam-

mermufih finb ein Beroeis fur bie oieIfaltigen Berroanblungsmbglichheiten romanti-

fch.er fjaltung unb flnfct|auung, bie roir als unoerroeriifelbar beutfct| empfinben unb

iieben.

TDenngleich. in ber Begel bas Biograph.ifche bei fdi6pferifct)en Tllenfctien belanglos ift

— bie frage bes raffifch,en Erbgutes roirb bei 3uhunftigen Unterfucfiungen iiber bas

Ceben eines fiunftlers im Dorbergrunb fteh,en muffen —, fo hann in biefem Jalle auf

einige pngaben nidit Der3ich,tet roerben, roeil fie 3um Berftanbnis ber Perf6nlich,heit

Pfirmers beitragen. Pjans Pfttiner ham am 5. TTlai 1869 in TTloshau 3ur IDelt. Sein

Bater roar aus feiner factififdien Pjeimat als Orctjeftergeiget an bie Ttloshauer Oper

nerfdilagen. Seine Ttlutter entftammte einer beutfctiftammigen, aber fcfion langer in

Bufjlanb anfaffigen familie unb roar als pianiftin gefdiatit. pls pphners Eltern nact)

franhfurt a. TTl. uberfiebelten, roo ber Bater am Stabtttieater als Trtufihbirehtor

rotrhte, befuct|te Pjans bie filingerfchule, um bann 18S6 als Sdiiiler in bas Pjochfche

fionferoatorium ein3utreten. fiaum oierunb3roan3igjahrig gab er in Berlin fein erftes

fion3ert mit eigenen fiompofitionen. Bon 1894—1895 roirhte er als fiapellmeifter am
Stabtttieater 3U TTlain3, 3roei Jah,re fpater rourbe er als Cehm fiir fiompofttion an

bas 5ternfdie ftonferoatorium nach, Berlin berufen, roo3u 1903 noch, bas pmt etnes

fiapellmeifters am „Tt|eater bes TDeftens" ham. 1907 ubernahm Pfitiner oorubergehenb

bie leitung bes Tniinchener fiaim-Orchefters, um bann 1908 als Ttachjolger Stoch-

haufens bie £eitung bes fionferoatoriums 3u Strafjburg an3utreten. Pjier rourbe

er auct] Opernbirehtor bes Stabttheaters, eine Stellung, bie er 1916 nieberlegte. Tlach

bem tDelthrieg muf3te pptiner Straf3burg oerlaffen. £r ging 3unach,ft nach Ttlunchen,

birigierte bort Ron3erte bes fion3ertDereins. 3roifchenburch leitete er eine Ttleifterhlaffe

fur fiompofition in Berlin, bie er 1929 nieberlegte, um in gleicher £igenfchaft an ber

TTlundiener Staatlichen phabemie ber Tonhunft 3U roirhen. pm l.ppril 1934 trat er

in ben But|eftanb, um fich in nori) ftarherem TTlatk als oorher Bmgiergaftfpielen in

gan3 Beutfchlanb 3u roibmen.

TDer Pjans PPhner einmal als Jnterpret feiner eigenen TDerhe am Pult erlebt hat, roirb

fein Eintreten fur bas poftulat ber TDerhtreue burch bie Tat beftatigt finben. TDas
er fur fein eigenes TDerh forbert, gibt er als Birigent auch ben feiner Beutung anoer-
trauten BJerhen, unter benen bie Ouoerturen Carl Tllaria uon IDebers, bie Sinfonien

Beethooens unb Tiobert Sdiumanns eine beoor3ugte Stellung einnehmen. Pjier fpurt

ber Pjorer eine innere Berroanbtfdiaft, bie bie Bomantih als „5ternenfreunbfchaft" be-

jeichnet h,at.

Ber Opernhomponift Pjans Pfitiner ragt aus bem Chaos ber nachroagnerfchen Oper als

cine perfonlidiheit httoor, bie oon pnfang an ihren TDeg unbeirrt unb hompromttjlos

fdiritt. Sein Brang 3ur Buh,ne fanb in ben erften TDerhen leiber nicht ben hongenialen

Biditer. TDas ihm fein in Englanb geborener Jreunb unb franhfurter Tnitfchuler
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James Stun fchtieb, muf3te auf feine phantape ehet hemmenb als befriitoingenb

toithen. Has Theatet lebt nun einmal oon bet btamatifchen phtion, unb gtublerifrf|e

lemente finb 3u allen 3eiten Bleigeroichte getoefen, bie ben Fjbhenflug bet lTlufih tiet-

hinbetten. TJon fjaufe aus einem philofophifchen peffimismus 3ugetoanbt, oetlot fich

Pfihnet in eine TDelt, bie ben ^orberungen bes Theaters nach Rlatheit unb gleichnis-

haftet Symbolhtaft entgegengefeht toat. Setoifj, bie £tldfungslehte Tiichatb TDagnets

fiel bei ihm auf ftud]tbaten Boben, abet fie toutbe in eine DollRommen oetgeiftigte TOelt

iibetttagen.

„TJet atme Pjeintich" entftanb in einet 3eit (1891—1893), ba bas TDagnet-£pi-

gonentum in h°het Blute ftanb. James Stun tjat bas etotifche TTlotiD in bem
bichtetifchen TJotbilb Pjattmanns oon pue toohl betouf3t befeitigt. TJie oiet3ehnjdhtige

Hgnes, bte butch iht Opfet ben fied]en Bittet Pjeintich tetten toill, folgt einet unbe-

touf3ten Betufung aus bem Sefuh,! chtiftlid]et TOeihe, bie am beutlidiften mit bem TDott

„fjimmelsliebe" umfchtieben ift. TJet Bittet toitb etft entfuhnt, als et fich butchgetungen

hat, bas Opfet 3u oetfd)mdhen unb bas fiteu3 felbft 3U ttagen. TJie iegenbenhafte £t-

3ah,lung, bie bie Seftalten niriit als hanbelnbe, fonbetn als feienbe Tnenfcr)en 3eigt,

frfllief3t jebe duf3etlirf|e TOithung aus. Stets ift bet Blich auf bas Jenfeits getichtet.

Pfirmet felbft rjat in feiner Schrift „TJom mufihalifchen "Dtama" eine etfchopfenbe TJeu-

tung ber TJiriitung gegeben. TJas Glanggetoanb bes Tnufihbtamas ttdgt bie Stimmen
toie untet einem bunhlen Tnantel, bet bas Sefchehen 3U einem Triyftetium bampft.

pufSet ben flmfottas-S3enen in Tiichatb TOagnets „TJatfifal" gibt es in bet Tnufih

haum ein TDeth, bas bas £eib bet Seele unb bes Rotpets fo erfchutternb 3um pusbruch

btingt toie bas Botfpiel 3um „ptmen Pjeintich". helles leuchtenbes Segenftuch

pnbet es in THettichs £t3dhlung feinet Tieife, bie, ohne Tannhdufets Bomfahtt-£t3dh-

lung haum benhbat, fich 3U einer beraufchenben filangfeligheit {„0 £anb bet Sonne,

tounbetbares £anb!") ethebt.

TJie £ntperfonTtchung bet Petfonen toitb oon James Stun in bet „Ttofe oom £ie-

besgatten", einer tomantifchen Opet, noch toeitet gettieben. Pjiet etldft etn oon

Sinnlichheit 3u reinet £iebe fich enttoichelnbes TDeib, bie Sommethdnigin TTlinneleibe,

ben TTlann, bet iht oettraut. pbet auch tn biefem £t!ofungsbtama finb bie btamatifdien

f3onflihte ausgefchaltet, unb an ihte Stelle tteten bie TDeriifeltoithungen oon Ptin3ipen

unb Symbolen, bie tn finnfdllig gteifbate Seftalten umgefet}t finb. Sriion bas tn gluhen-

ben Jatben jubelnbe TJotfpiel ift ein tierrlitties Stuch lTlufih. £s ift ein Jammet, bap"

bas htaufe unb oerroortene Tejtbuch ber lTlufih niriit jene Tndglirtiheiten ber Bteiten-

totthung gegeben hat, bie fie oetbient. TOo gibt es heute eine Oper, in bet bas Bluhen

unb Rlingen folrfie melobifche Schonheit unb Julle ethlimmt toie in biefer „Bofe oom
Tiebesgatten"? So ethlingt horfiftens gelegentlich eine petle biefet TOunbetpattitut tm

fion3ettfaal.

Ttaumhafte Untoithlichheit unb fhuttile beutfche Tndtchenpoefie leben in bet Spielopet

„ £hriftelf letn", beten Tejt Pfihnet felbft nach einem Tndtchen oon Jlfe oon
S t a rii fchtieb. In ben Engel- unb Rinbetchdten lebt eine naioe Sldubigheit, bie in bet

„TOeihnarfitsglotie" bes Schluffes 3U frf|dnet TOithung gefteigett ift. TJie Tnufth ift mit
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faft hammermufihalifchen TTlitteln geftaltet unb aetla^t haum Die lyrifche Gtunolinie,

bte in itjten liebhaften }ugen an bie „Ttofe oom Oebesgarten" anhnupft. „ D a 6

fi e r 3 ", bas im TtoDember 1931 gleicroeitig in TTliincrien uno Berlin aus ber Taufe ge-

hoben rourbe, ift oon etner Theatralih beherrfct|t, bie aus bet feoet non PjansTTlahner-

TTlons (ber als fjans Poffenborf einen fiolportageromanrei(3er „filettermare" fct|tieb)

gefloffen ift unb 3u erheblichen, angertdits ber litetatifchen TJetgangenheit bes £ibrer-

tiften oetftanblichen TTlif3oerftanbniffen pnlap" gegeben hat. TJafj auch Pjans Pfiftner in

oiefem IDerh Don feinem „5til" abgeroichen ift, toenn et oen Pjollenbamon mit Sitene

unb £autfptechet, alfo auf3ermufihalifd]en TTlitteln, befchroort, braudit nicht Derfchtoie-

gen 3U toetben. ju roahthaftet Sto^e ethebt fich bie TTTufiR in ber Schluf3f3ene, toenn

bet 3ut Siihne bereite pthanaftus unb bie oon ihm geopferte Pjelge oetetnt 3um Pjimmel

entfchroeben. Pjiet Dethlatt bie TTTufih bas finale in etner Transparen3, bie bas 6e-

fchehen oon ber £rbe loft unb in fpharifche Pjbhen entfuhrt.

TTlit bem „ P a l e ft r in a ", ben Pfiftner 1912 begann unb im TJJeltRrieg oollenbete,

etteichte ber fiomponift ben 6ipfel feines 5chaffens. 3n bet Ttagbbie bes einfamen

Genies, bas fich als lehtes 6lieb einet grofien Derhlingenben Epoche fiihlt, fd]uf ber

Btchterhomponift ein fiunftlerbrama, bas in bie IDerhftatt bes mufihalifchen „£infalls"

fQhrt. TJiefe „mu|ihalifche £egenbe" ift bas £ebensroerh Pfihners, ber mit bem Tejt-

buch eine ber fchonften TJichtungen uberhaupt homponierte unb gleich ben mittelaltet-

lichen IDerhern bte 5ynthefe Don Runft unb Rbnnen geftaltete. 5ein nach Charahter unb

5chichfal ungefchichtltcher paleftrina ift bas 6leichnis ppnners, bet in feinet perfonltch-

hett bte eigene 5enbung, bas TJJiffen um bie TTlufth unb bas 6ebunbenfein 3roifchen

3toei 3eiten geftaltete. Pfiftner ftellt im erften TTht ben einfamen Runftler in einer 5tunbe

tieffter feelifcher Pot bat. TTTit fid| unb bet TDelt 3etfallen, Detroeigert et bem thm be-

fteunbeten fiatbinal Borromeo gegenuber bie Durchjuhrung bes papftlidien puftrags,

etne fut bte hommenbe nTufih tichtungroeifenbe TTleffe 3U fchteiben. Die £iebe fetner

frau toat ihm bie Binbung 3ut TJJelt, bie mit ihtem Tobe jah gettennt rourbe. TJa

tauchen aus ber Ttefe bes Berouf3tfeins bie Schatten fruherer TTTeifter ber Tonhunft auf

unb mahnen ihn an fein £rbenpenfum. So fd|teibt er, ein TDerh3eug uberirbifcher

Rtafte, bte fiditbar als £ngel bie Buhne fullen, bie TTleffe in einem 3uge nieber. TTie

routbe bie Difionare firaft bes murthalifchen 5chopfungsDorgangs unb feine gbttltche

3nfpiration fo ubet3eugenb geftaltet. Biefer TTugenblich bes Etroachens aus myftifd]er

Perfenhung 3u ptophetifchet Sdiauung ift ubetroaltigenb. £ine 5teigerung erfd|eint

haum noch mogltch. Per 3roeite TTht ftellt bem nur feinem fchmer3Dollen Schaffens-

btang hingegebenen 6unftler bie TDelt gegenubet. Pjiet bebeutet er ein TTichts. Jn bem
hontraftreichen 6on3ilsbilb roirb fein TOerh 3um politifchen Pjanbelsobjeht begrabiett.

TJer letfte TTht bringt bann ben TTushlang in ber Derfohnung beiber TJJelten. Polh unb
fitrche fetern in bem greifen TTleifter ben Tietter ber TTTufih. paleftrina aber refigniert

in 6ottgeIaffenheit unb Sympathie mit bem Tobe.

TJJie bte TTlufih paleftrinas bte reine abfolut oergeiftigte TTlurth ber Benatffance ift, fo

ift auch pfihnets TTTufih tn hetbet Petgeiftigung gefotmt. Pie uom fiomponiften iiber-

nommenen 3itate ausberMissaPapaeMarcelli gehen reftlos in ben Srtl bes
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TDerhes auf, mag fti±| auf ber anberen Seite bie Oper — beifpielsroeife im Dorfpiel —
bem 3ettftil Paleftrinas nahern. Der Sinfoniher unb Emppnbungshontrapunhtiher
pptjner oerroanbelte bie TTleffe in bramatifdie Biihnenttorgange. Jm „paleftrina" toat

er 3um erftenmal TTlufihbramatiher. Daf3 bas m.ufihbtama als Battung bie roeiheoolle

Hohe bes pusbruchs in ber Synthefe bes 6eiftigen unb Seelifchen nicht ausfcr]lief3t,

fonbern fogar noch 3U einem einfamen 6ipfel 3u fiihren oermag, beroeift biefes TDerh.

£in Dielfchreiber ift Pjans Pfihner nie geroefen. £r hat ftets um feine form gerungen
unb fie auch errungen. Ob roir nun feine lieber, bie aus oolhstumtichem 6eift gefpeift

finb, ober feine fiammermufih, feine 5olohon3erte ober feine Schaufpielmufihen be-

trachten, immer erhennen roir in ihnen bas typifch Pfitmerifche, bas im romantifdien
jrotelicht leuchtet. ITJie er im filang eine befonbere Porliebe fur bie bunhlen farben ber
tiefen £agen 3eigt, fo roenbet fict) feine rDeltanfchauung ftets einer 6eftihlsroelt 3U, bie

fidj oom lauten 6etriebe bes plltags abfchlief3t. Das Derftehen feiner IDelt forbert ein

TTIitgehen, bas nicht immer beim erften pnlauf gelingt. £r hat aber auct] Oebet ge-

fcrjrteben, bie effehtooll einfct)lagen unb in ihrer ftraupifchen Unbehummertheit gefailen,

abet fie finb 6elegenheitshinber, bie in feinem 6efamtroerh nur unter „fetner
liefen " 3U regtfttieren finb.

tOenn ein hunftlerifdi Sriiaffenber 6eferje aufftellt, fo pflegt er fich in ihnen felbft bar-
3uftellen. Das ift bann hein „bohttinates Theoretifieren", oielmeht ein Rechenfchafts-
bericht, ber oon ibealiftifdier fiunftauffaffung hiinbet. Pfirjnets fiampffriiriften „futu-
tiftengefaht" unb „Die neue pfthetih bet mufihalifchen Jmpoten3" finb jeitbohumente,
bte in etnen 5umpf mufihalifchet Derlumpung hineinleuchten unb bem Untermenfchen-
tum jubifcher unb oertoanbtet Rteatuten bie TTlashe geluftet haben. pphnet toat es,

bet in bet TIadihtiegs3eit ben gan3en TTlufihfchtoinbel biefet Rultutbolfcheroiften mit
ben ttlorten entlarote: „3033 ift 6emeinheit, ptonalitat ift Jrrfinn!" Diefen Rampf,
ben erft bas TJritte Tieich 3um £rfolg fuhrte, roitb ihm niemanb oergeffen.

tOenn roir heute fein IDirhen unb 5chaffen bettachten, fo finben roir £icht unb Schatten.

Ob fetn 5chichfal ber felbftgeroahlten eigenbtotletifchen £infamheit ttagifch obet traurig

3u nennen ift, honnen roir nicht entfcheiben. Uber ber Srirtoelte bes achten Jah^ermts,
bie ber meifter iefjt ubetfchteitet, mag ein Hlott aus feinem „palefttina" ftehen, bas
bet gteife fiomponift am £nbe bet Eegenbe mit bemutig ethobenem Blich ausfpticrjt:

„Ttun fchmiebe midi, ben letiten Stein an einem beiner taufenb Tiinge, bu 6ott! Unb
ich roill guter Dinge unb frtebDoll fein."

filaoictmufili Ijtutt

Don paul £gert, Berlin

Bei ber Durchfidit eines Stapels neugefchaffener filaoierroethe batf man roohl einmal
fragen, ob unb toie fich bie filaoierhomponiften heute ber flufgabe unter3iehen, ftdi

bet bie 6efdiichte hon3ontal butchlaufenben Jbee bes filaoierftils ein3ufugen. mandiet
glaubt fidi fdion ohne toeitetes btefet Jbee finnooll eingeotbnet, roenn er hatmlos-
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fubjehtio in filaoiernoten ausftromen lci&t, roas er feit fruh,efter Rinbhrit an Rlaoier-

mufih genoffen hat. Pjierbei fpielen bie flffo3iarionen, intime £rinnerungen, Stimmungen

unb Be3iehungen bes Prioatlebens eine betrachtliche Rolle. TTlan honnte biefe puf-

faffung oon ber filaoiermufihprobuhtion bie bes harmlos-fubjehtioen Se-

n i e f3 e r s nennen. Die betreffenben Triufihftuche hatten aber oielleicht erft bann fiir

bie pllgemeinheit etroas fln3ieh,enbes, roenn berfelbe putor burch anbere uber-

ragenbe £eiftungen bas Jntereffe an feiner Biographie 3U roechen oerftiinbe. Ilie inbi-

oibualiftifchen £r3eugniffe biefes £in3elgangers finb oielleicht immerhin noch enthu-

fiaftifch abgefa{5t, roas bei probuhtionen bes alltagiichen Biirgers nich.t ein-

mal 3utrifft. Biefer 3roeite (natiirlich auch nur als fiomponift gebachte) Typ t\at als

eigentumlich.es TTlerhmal einen befonberen Pjang 3ur T r a g h e i t , inbem er bas, roas

er einmal hann unb gelernt t\at, immerfort roieber 3ur pnroenbung bringt unb hutbei

namentlich einen (nach lTietjfdie) „gefahrlichen, unter TJeutfch,en boppelt gefahriichen

Pjang 3ur (tillen £yrih unb Trunhenbolbigheit bes Gefuh.ls" hat.

Schablich finb biefe TJrobuhtionen ebenforoenig roie jene; fie hommen unb oerfch.toinben

balb, meift gan3 unbemerht. Schlimm ift es nur, roenn altere filaoierlehrer folche

Sachen — auch aus einem Tragheitsgefeh \\eiaus — ihren Sdiiilern aufbrangen 3U

muffen oermeinen.

TJie jiingfte Erneuerung bes TTlenjchen, ber in einem freubeooll tatigen £eben fteh,t, ber

hingegeben einer fruchtbaren unb finnoollen Segenroart bie Orbnungen erhennt unb
anerhennt, macht es auch, bem filaoierhomponiften nicht fchroer, fich auf feine £age

3U befinnen. £r fiihlt inftinhtiD, roas Tieidisminifter Dr. Soebbels 1935 Dor ben Theater-

leitern in Betlin fagte: „TJie Tieoolution macht nirgenbs t]alt, erobert bas TJolh unb
bas offentliche £eben, briicht ber fiultur, ber TJJirtfchaft, ber politih, bem priDaten TJa-

fein ihren Stempel auf." £in nicht untoefentlichet 3ug biefet Reuolution ift 3.B. bie

Ubetptufung bet iibethommenen TDette, bie niuftetung bes Sepriefenen unb feft-

ftellung, ob bie elementar roirhenben firafte nach f a ch. I i ch e n 6efich.tspunhten IDerte

fchaffen unb 3um TJienft am TiTenfdien taugen hbnnen. Ttlir fallt — Dtelleicht ohne 3u-

fammenhang bamit, oielleicht bod)! — babei ein Sah ein, ben forhel berichtet: „lTlan

nannte einen mufihalifchen Sah (b. h- ein Thema), ber fo befch,affen roar, ba^ aus ihm
burdi Tlachahmung unb Berfehung ber Stimmen bie folge eines gan3en Stuches ent-

toichelt roerben honnte, eine Jnoention. Bas ubrige roar pusarbeitung unb beburfte,

roenn man bie fjilfsmittel ber Entroichlung gehorig hannte, nich.t erft etfunben 3U
toerben." £s ham alfo bamals oot allem batauf an, ein bynamifch fah.iges ITlotitj 3U
haben, aus bem in ftatifch.en Entroichlungen ein Stuch rourbe. TJJenn toit nun ftatt nach
bem „heutigen filaoietftil" nach bem „heutigen Stil in bet maoietmufih" ftagen, fo

toitb 3uerft hlar, ba^ roir bamit eine 3unachft einmal arteigene, b. h- autarhe filaoier-

mufih meinen. £ine TTlufih fur filanier, bie nich,t £rfah fur Orche|ter, fur Singftimme,
fur rylophon ober fonft einen mehr ober roeniger anbers gearteten lTlufihapparat fein

roill. £s ift angertchts ber uppigen filanglicn.heit bes auf uns gehommenen £rbes
fchroer, fich bie naturlichen Be3irhe ber filaoiermufih roieber rein Dor3uftellen. pus
Befdireibungen ber neuen Stilroenbe unb ihren Begrunbungen geht immer roieber her-
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oot, bap" gat 3U pomphafre flufmachung meiftens bie innete TJutftigheit oetbeche unb
hlangtealiftifche TJetbtamung oft an Stelle bet fcti6pfetifchen fitaft ftehe. TTlan mu£
enbiidi bahintethommen, ba(3 — 3um Untetfciiieb oon ftiir|eten 3eiten oirtuofe
firaftleiftungen niri]t mehr ben atemtaubenben £ffeht machen, insbefonbete, toenn 311

fchnell gefpielt toitb; bet notmale TTlenfch kann babei als Pjorec nichts als ein un-
tuhiges Tongetooge toahtnehmen, unb bet Spielet hat nirht bie 6 ef Ig f ch af t, bie

fich nicht butch tetta incognita bluffen la£r. UJie anbets fuhtt bagegen bet TJittuofe
aiten Schlages als Dit bonus, bet bie Tugenben bes TJienens etfiillt mit bem £infah
allet fitafte, bet auch in bet filaoietmufih horiifte TJetpflichtung 3ut Beroahrung et-
hennt. TJie umroal3enbe lleugeftaltung unfetes geiftigen Sdi6pfertums mup" ba3u
fuh,ten, baf3 fid) auch in bet filaoietmufih bie ftaatlich-oolhhafte Otbnung fid)tbatlich
offenbatt. Seht oft begegnet man abet noch einem Stanbpunht, bet oot ubet hunbett
Jahten fotmuliett toutbe: „£s ift bas Unausfptechliche, toonadi bie fiunft fich fehnt,
unb bas rjat Pjett £is3t etteicht" (flllg. llluf.-3eit., 1833, 5. 848).

3u roelch inbioibualiftifchen Sonbettichtungen bies £oslofen bet fiunft oon uberperfon-
lichen Otbnungen fuhtte, ift butch bie unheiloolle Sdieibung in abfolute unb affo3iatioe
Triufih geRenn3eichnet. ITJotan heute, ttoti unheimlich 3ahlteichet Probuhtionen an
filaoiermufih, ITlanget herrfrht, bas ift eine fymbolifche Tllufih, bie in ben 6e-
fehen bet fjatmonih unb bet otganifchen, honttapunhtifchen Bethniipfung jene all-
gemeine Otbnung coibetfpiegelt, bie pusbtuch einet ungebtochenen UJelt unb
einet allgemein geftrafften Seinshaltung ift. TJie unpetf6nlich-fymbolhafte £euchthcaft
etoiget Otbnung in j\ S. Bachs filaoietmufih ift 3U behannt, als bafj man erft norh auf
fie hintoeifen mu£te; jebod), methtoutbigetroeife roitb bas bie Jahrhunbette ubet-
bauetnbe Dotbilb oon ben meiften filaoierhomponiften oetgeffen. TJie 3eiten finb oot-
bei, in benen man Bachs an ben cantus fitmus „tieffinnige fiombinatorih uberinbioi-
buellet Otbnung" gebunbene Tonfptache als „abfo!ute" 1Ttufih obet ats langtoeilige
Tiedinetei unb „hnechtifches Stubieten" abtat. 3roei lllethmale an feinen filaoiet-

fchopfungen follten uns unablaffig befriiaftigen: TJie Befrtiranhung auf ben attgemafjen
(autodithonen) Gtaoierbereirti unb bie Spiegelung hategotifchet Otbnung butch mufi-
halifdie 6eftaltung. £tftetes befat|igt ben Pjorer 3um „TJerftet]en", lettferes 3um „folgen-
honnen". TJatauf betuht nach heutiget flnfchauung bet £tfolg bes filaoietmufihets
(bes fiomponiften toie bes Spielets), baf3 et bie 6efoIgfchaft bet fjorer fuhten hann
unb nirht burri) Uberrafchungen, Tlirhtigheiten ober unoorftellbate Btaoout in bie
Jtte btingt.

IDahtenb nun bet intuitioe fiunftlet als toohl bet roahte fiunftlet bet Otbnung
ba3u gelangt, getialtoolle £infachheit in bet Rlaoierprobuhtion 3U fchaffen, roitb es
bem berou^ten lTlobetnen roohl nie gelingen, ubet eine hleine Sdiat oetfiettet fln-
hanget hmaus3ugelangen: TJenn biefet ift immet nut nach abfoluten Tllaf3ftaben otien-
tiett unb oetfudit bie honfequente TTJeiterbitbung ber artiftifrhen fjilfsmittel narii ber
entmichlungsgefchichtlidien fluffaffung; jener aber fdiafft feine TTJerhe untet bem 6e-
fiditspunht bes 3 u g a n g e s (bes £aien) 3 u t TTT u f i h. 3ugang 3ut TTlufih, bas fdilie£t
Boutine, Eepetiment unb fflllfel aus; es ift ein ptufftein bes elementat toithenben
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TJJertes im 6ebraudj; es tft toebec papiermufih nodi £rfah, fonbern TTlufihoffenbarung.

TJJie rion aller fiunft, tiie Dauethaft unb in ber 6egenroart roirhenb fein roill, heute

roieber rierlangt roirb, ba£ fie roimerbunbene, hiinbenb-behennenbe lialtung 3eigt, fo

mup' audi bem filaoierhomponiften einmal gefagt roerben, ba£ er nicht l'att pour l'art

3U fchreiben hat unb noch. roeniger fein inbinibuelles Eigenleben ausleben unb IDerhe

eines Sonberlings mit bem pnfprudi auf allgemeine Beachtung homponieren barf.

fiomponieren, auct| fur Glaoier, mufi roieber roerben ein „murihalifdies Opfer", roenig-

ftens roas bie ernfthafte fiunftmufih unb auch, — bie £aienmufih betrifft; es mufj aus

bet intenf ir> en 6eftaltung bie Spiegelung ber gultigen unb finnriollen Orbnung her-

tiorleuditen, aus bem bynamifdien 6runbgebanhen mufj bie freubige Bereitfd|aft

3ur 1Tlitgeftaltung ber 6egentoatt fymbolhaft etlebt roetben. TTlan fage nidit, bas fei

eng unb puritanifd|, roenn t]ier bie tlberroinbung bes 3llufionismus gefotbett toitb;

benn aus bet Erhenntnis biefes notroenbigen £rforberniffes heraus hat bas ernfte,

neranttoottungsberou^te Stteben eines Teiles unferer jungen fiomponiftengeneration

biefen Schritt fdion getan. TJas TJJirhen ber lebenbigen Jbee laf5t [idi nidit unterbtuchen.

UJer fidi nid|t barum hummerr, fieht nictit bie Tlotroenbigheit feines Jfoliertfeins, fei er

nun Ejperimentierer obet TOieberhauer. TJas T0efentliche 3U erhennen unb pbirrungen

3U tjetmeiben ift eine immetroahrenbe flufgabe. Sich, als 6lieb einer grb^eren 6emein-

fdiaft 3u fuhlen, ift ber pusbtuch einet filaoiermufih, bie allen etroas 3U fagen hat, ift

Offenbatung einet geotbneten Seinshaltung. pbet „Taufenbe tteiben einen TJetheht

mit ber TTlufih unb haben boch ihre Offenbatung nicht" (Beethorien}.

2000jalitigc6 711ufihlanD am Bhcin
rJenhmaler 3ur Tnufihpflege tm Bheinlanb 3ur 3eit ber Rb'merhettfdiaft

TJon fjans Tlelsbach, TJtesben

TJas 6ebiet um ben Tihein ift fichet 3roeitaufenbjat]riges 1ttufihlanb. 6eroif3, nodi um-

gibt manches TJunhel bie uor- unb friihgefdiiditlichen 3eiten. 3umal bie germanifchen

Kahrhunberte fmb bisher in ihrer mufihalifchen Bebeutung haum ober gar nid|t er-

forfcht (obroohl allein fchon bie £urenfunbe ber Urgermanen3eit bie Tatfache einer

lebenbigen TP.ufihQbung beroeifen). nTandies roirb roohl fur immer ungeloft bleiben

muffen. Sonft aber btitfen toit roohl tion bet im neuen TJeutfd)lanb auch am Tihein

befonbets eiftig unb etfolgtetch aufgenommenen getmanifd]en ^or^chung audi fiir bie

TTlufiR nod| mandie Tleuigheit erroarten.

tlber bie TTlufih in jenem flbfchnitt rheinifd)et 6efdiidite, bet bem 6etmanentum folgte

unb langtoietige fifimpfe btachte, ubet bie Ttluph im Tiheinlanb 3ut 3eit bet Tiomet-

hettfd]aft, fmb toit bagegen beffet otientiett. £s ift bamals un3roeifelhaft 3U einem

3ufammenftofj 3toifchen getmanifdiet unb tomifchet TTIufihhultut gehommen; bie natut-

netbunbene unb natutliche TITunh bet 6etmanen getiet gegen bie oom alten 6tiechen-

lanb ubetnommene, in3toifd]en auf tomifchem Boben fehr flach geroorbene fubliche
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Tonhunft. pus biefem 3ufammenhommen oolhifch oerfct|iebener 7Tlufihauffaffung unb
Tiluphiibung entftanb bann bie Srunblage fur bie ^eitlidi gefetien fo bebeutfame
beutfcr|e TTlufih jur fiarolinger3eit unb im TTlittelalter.

Hlill man jeboch 3U einem beutlictjen Ergebnis hommen, fo bebarf es eines Umroeges
ber riirhfchreitenb bas Tiheinlanb als mufihalifct|e £anbfchaft hur3 be-
trachtet. TTlan hommt hier ohne bie Beriichfichtigung o6lhifcher, geographifct)er unb
politifcher Umftanbe gar nictjt aus.

TJie 6efamtgefchichte bes £anbes um ben Strom erroeift eine Srunbftellung, bie fich in
ihrer Urform nie, roohl aber in ben 3eitformen unb 6eftalten geroanbelt hat. Bei
ber frage nach ber Urform ergibt fich, baf3 bie Tiheinlanbe einft roie auch heute immer
mehr bie ITlittlerin 3roifchen bem Tlorben unb Siiben, bem Often unb IDeften roaren
unb finb, als bie fjiiter unb TJfIeger einer eigenen, rein bobenftanbigen fiunft, hier alfo
ber lttufih. 5o rourbe bas Tiheinlanb bas Sammelbechen fur £influffe ber oerfchieben-
ften flrt. Deutlicher: bas nachfchaf f enbe lement, bie TJflege unb forberung
bes Tnufihroerhes als folches, uberragt roeit bie fchbpferifdie Seite. 6eroif3, auch hier
hann bas Tiheinlanb hlangoolle Tlamen nennen. Sie roerben aber alle roeit uberragt
Don einem £ubroig oan Beethooen. 6riinbe unb Urfachen hierfiir braucht man nicht
toett 3U fucrien. Der Tihein unb bas ihn umgebenbe £anb finb feit Jatirhunberten tieif5

umftrittene 6ebiete geroefen. TJer 6ren3lanbrharahter cergrof5erte bie 6efahr art-
frember £infliiffe hjer ftarher roie fonft in einem £anbesteil. So honnte bas liheinlanb
fchon infolge feiner geographifchen £age, ben fich oft uberftiir3enben £reigniffen unb
6eftalten — fie roaren naturlicti oon £influf3 auf bas TJolhsleben unb bie fiunft —
haum ba3u hommen, in fich bie 6runblagen fur bie uberragenbe Entroid^lung einer
mufihalifchen Eigenhultur 3U bilben.

Bber roir fet]en bie Stellung bes Tiheinlanbes aurh in ber TJerfchiebenartigheit bes Bolhs-
charahters begriinbet. TJer Oberrhein ift gegenuber bem Tlieberrhein an fich oiel aufge-
fchloffener, aufnahmebereiter. So ift bas Tiheinlanb nie 3U einer Eigenhultur gehommen,
bte fpe3ififrh rheinifrhen £harahter in reinftem Rriftall 3eigt. TJie forfchung tjat noch 3U
erroeifen, roie roeit unb in roelchen formen fich hier jeroeils bie £influffe 6eltung oer-
fdiafft haben. £s roiirbe 3U roeit fiihren, hier fchon £in3elheiten 3u nennen, um bies
bar^utun. fjier aber barf fdion barauf hingeroiefen roerben, bafj fict| trorj allebem bie
TTlufih im Tiheinlanb ihren beutfd]en £harahter immer 3u beroahren rouf3te.

TJas mufiha[ifct|e Bilb bes Tiheinlanbes 3eigt in fruhefter 3eit 3roei 6runbelemente,
beren Dorhanbenfein nicht 3U be3roeifeIn ift. TJie mufihalifche Betatigung ber 6er-
manen am Tihein mufj, obroohl bistjec TJenhmaler baruber fehlen, als feftftehenb be-
trachtet roerben. 6letchgultig mag es babei fein, ob unb in roelchem Umfang ba nun
roteber norbifdi - oftlict|e ober fublich - toeftlict|e Jbiome ftarhere Bebeutung erlangten.
TJte Tiomerherrfdiaft am Strom unb in itjrer fo!ge bie 3ahlreichen fiampfe um ben
Befth bes £anbes fuhrten bie 3roeite 6runbgeftalt ein: rb'mifct|e Tllufih. Sie hat es nict|t

Dermocht, ber germanifchen TTlufihubung am Tihein ein £nbe 3U bereiten, ficher aber
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ftihrte fie mancherlei TJJanblungen h^rbei. 3u germanifchem fiampfgefang unb 3ur

germanifchen fjornmufih am Tlhetn, 3ur TTlufih aus germanifcr|er Sitte unb germa-

nifct|em Brauch, gefellte fic±| 3unddift bie uornehmlich burch bie Tuba boRumentterte

rbmifche TnilitarmufiR. pbec es finb auch T3eroeife bafur oorhanben, ba|j fich bie ubrige

mufiRalifche tutltur ber Tiomer in bas Tiheinlanb Derpflan3te, rooraus bann 3roeifellos

ein Semifch germanifch-romtfd)er TTlufiRpfiege unb -iibung entftanb. Pjter ift 3U be-

tonen, bafj fid| naturlich bie Beroeishraft nur ober boch tiberroiegenb fur ben Tlachroeis

ber Tflufihpflege erbringen la|jr, roahrenb bie frage nach bem TTTufiRroerR felbft unbe-

antroortet bletben mufj ober nur burch. fjypothefen 3U I6fen ift. Jn form unb 6eftalt

ber rheinifchen Tnufthpflecje in biefer 3?it oermogen roir oorlaupg nicht ein3ubringen.

TJie DenRmaler 3ur TTTufiRpflege im romifch. beherrfcr)ten Bhrinlanb fliefjen

oerhaltnismafjig reidilich- Ti6mifche Tubablafer, reine TTTilitarmufiher, finb burch 6rab-

fteine mehrfad) nachroeisbar. 5o in fioln, in Broh.1, im Brohltal, in TFTain3, TDiesbaben

unb in anberen rheinifchen Stabten, roo romifche £egionare gehauft haben. (Tuch. bas

Jnftrument felbft fehlt nicht. TJie Pjaushapelle eines r6mifch.en Ebelings ift roieberum

in fi6In nachroeisbar. Pjin3u hommen als roichtiges Binbeglieb Tllufihinftrumente

romtfchen Urfprunges, bie im Bheinlanb gefunben roorben finb. ferner noch £r3eug-

niffe bes Runftgeroerbes, bie irgenbroie burct) form unb TJarftellung Bruchen 3ur ger-

manifch-romifchen Tttufihubung am Tihrin fchlagen. Unb enblidi burfen bie 3eirgenof-

fifchen Schrtftfteller nidit oergeffen roerben. TJas ift alfo an (ict) fchon fubltcher £influp\

TJer gan3e Oberrhein rourbe burd|brungen, um etroa bei R6In-TJuffelborf ein Enbjiel

3U finben. TJenn baruber hmaus finb mufihalifch.e Spuren fur unfere 3eit nid]t 3U
JTnben. TJas norbifche Element burfte hier roohl ein entfd|iebenes Pjalt geboten haben.
ttber bie Tibmer finb bann auch faft gleicti3eitig TTTomente griechtfch-afiatifcher TTTufiR-

pflege an ben Tihrin gelangt. TJJas bie TJenkmaler bebeuten, ift leicht 3U erfaffen, roenn
man fie felbft fprechen lafjt.

TJer Golner 6rabftein bes Tubablafers Urbiqus (!) ift mtt feiner £ntftehung in ben erften
3ahr3ehnten ber neuen 3eitred|nung bas altefte TJohument. £r 3eigt oielleicht ben
£egionar felbft, ber in feiner Tiechten jeboch heine Tuba halt, fonbern einen Stab, ber
unjerem Tambourftab nicht unahnlich. fieht unb TJate bafur geftanben haben honnte.
THiditiger ift aber roohl fene Jnfd|rift auf einer 6rabplatte im ma[lraf-Btcharh-Tnufeum
3U RSln, 030 es hrifjt: „Ego consonantis fistula, Sidonius acris perstrepens." —
„TTTit heller f!bt' beherrfdite ich, Sibonius, ben Triufihchor." — THie fchon erroahnt ift

btes ber TTachroeis fur bie £riften3 einer Pjauskapelle im Pjeim eines r6mifchen Ebelings
tn Roln. lm TTTannheimer Hntiquarium bepnbet fich ber in 3ahlbach bei TTTain3 ge-
funbene 6rabftein eines Sibbaeus mit ber TJarftellung einer TJoppelpte.
TJen Beigen ber TTTufikinftrumente mag als bas einfachfte Signalinftrument bie Tuba
eroffnen. pus bem TTTarstempel in Glein-rOinternheim ftammt bas hjer roiebergegebene
Jnftrument, bas fii±i ient im Hltertumsmufeum in TTTain3 bepnbet. £s ift ein aus £ifen-
bledi 3ufammengebogenes Sttick, bas fich nach unten erroeitert. Urfprunglich burfte es
etne £ange oon 1,80 m gehabt haben. Pjeute feh.lt bas obere £nbe mit etroa 4,3 cm —
TTTehrfach tritt in rhrinifdien funben ber £ituus, ein ber Tuba oerroanbtes Jnftru-
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ment, in £rfcheinung, bas fii±j ahnlich toie unfete heutige pofaune nach unten 3U einem

hahenfotmigen Schallbechet ettoeitert. £in fchbnes Stiich toutbe feinet3eit bei Diiffel-

oorf im Rh«n gefunben unb ift heute ftol3et Befitj bes Saalburg-lTlufeums. 78 cm

mifjt bas Jnftrument, bas in B geftimmt unb ubet 6 Tone oetfiigenb, noch heute be-

nutjbat ift. £in im TTlain bei florsheim unb Tiiiffelsheim gefunbener Otuus, jeht in

Betlin, ift nicht meht fpielbat. Btudiftuche eines lituus tiat man fchlief5lich noch in

main3 unb in TDiesbaben gefunben. £benfalls ein fchones Stiich ift auch jene acht-

tohtige SyrinjE — ubtigens bie ein3ige im Tiheinlunb, bie noch fpielbat ift —, bie aus

bem Be[ih eines ^Slner Sammlers nor einigen Jahren in ben Befih bes T0allraf-

Tiicharh-Tnufeums in fibln gelangt ift. TJie TTlain3er ftabtifche pltettumerfammlung

nerfiigt roieberum iiber eine fo intereffante TJarftellung toie bie bes Tieiters pnbes, bie

ein Jnftrument 3eigt, bas unferer heutigen 3ugpofaune Pate geftanben haben hbnnte.

6eht man roieberum nach fibln, fo fmb neben einer hubfchen 5ignalpfeife aus Bein

nor allen TJingen auct) ein paar bron3ene Raftagnetten 3u erroahnen, bie mehr ober

toeniger fur mufihalifche 3toeche benuht roorben finb. lTian fieht, bie fluslefe romifdier

Tnufihinftrumente, auf rheinifchem Bebiet gefunben, ift nicht ohne Bebeutung. TJafj es

faft burchroeg Jnftrumente fur Tntlitcirmufih ftnt>/ bleibt bei bem Chatahtet bet theini-

fdien Tiomet3eit nicht roeiter oertounberlich.

TJoch bamit nicht genug. TJie Tiomerherrfchaft am Tihein fd)lcigt auch Bruchen nach

Fften unb nach Griechenlanb felbft. £ine fo intereffante Jnfdirift toie bie nachftehenbe

oon einem fiolner 6rabftein burfte fidi fo balb unb leictjt nidjt noch einmal im Tih*in-

lanb finben. £s Ijei^t ba:

3U beutfct|:

„TJem pnbenhen bes Tiuphus, bes

6riect|en, non llation aus THylafa,

Chorflbtenblafer, roelcher lebte, fech-

3ehn Jahre. TJionyfius psclepiabes

rion Tlation plejanbriner, fein Ber-

roanbter unb Bhtenaeus t\abzn bem

Berbienten aus eigenen TTlitteln ben

6rabftein gefeht."

TJamit ift bie £*iften3 eines griechifchen lTlufihers — er braud)t nicht ber ein3ige t\izz

geroefen 3U fein — im Tih,etnlanb beroiefen. TJer TDeg bes Tiuphus mag — mup" aber

nidit — iiber Tiom gegangen fein. Bebeutfamer roirb feine rheinifche pnroefenheit

aber noch baburch: plejanbrien roar ber Sih bes fahrenben fiunftlemolhes. TTiylafa

aber 3eigt ben birehten TJJeg nadi fileinafien. Somit hann ber Rulturaustaufch auch

ohne Umroege erfolgt fein. Unb bafj er ftattgefunben hat, betoeift eine hoct| toettDolle

3ietflafche aus 6las im TJJalltaf-Tiichath-Tnufeum in Rbln. Biefes Stuch — bisher

ohne jebe TJarallele — 3eigt einen pffen, ber auf einem Seffel aus geflochtenem Tiohr

hocht unb babei eine fiebenrbhrige Syrinr- hmbhabt. flffengeftalt unb 5effelform finb
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typifdi afiatifdie - agyptifcr,e - 3biome. Dagegen fpticr,t bie Sytint fut Tiom. TOas

anoets als bas Etleben bet TDithtictiheit follte ben Schopfet bet 5lafche 3U bieret Dat-

ftellungsfotm t>etanla|3t haben?

So 3 eigt firii airo: getmanifch-tomifctiet mufihubung in ben etften 3aht3ehnten unb

Jahthunbetten bet neuen 3eittechnung gefetlen Hdi 3eugen gtiechifch-afiattfctiet Ten-

ben3 fdion ftuh bei. £s beftatigt fich beteits hiet bie Stunbftellung bet lTlufih m bet

theimfchen £anbfchaft, bas Sammelbechen fut bie Runft unb Rultut bet t.etfctitebenften

Dolhet 3U fein. Iliefe £influffe hommen meift tion Suben unb TOeften het, je meht fich

jebodi bet Sttom oon bet Quelle entfetnt, um fo getinget toitb bie ftembe £tnflu^-

htaft. £s hat (idi im Detlauf tton faft 3toei Jahttaufenben bie theinifche Ubetbegabung

bei bet Dflege bes fiunfttoethes, bet fbtbetung bes nachfchaffenben Elementes et-

toiefen.

Pjiet, too Dolhet unb Rultuten aufeinanbetftofkn, too £anb, Sttom unb Dolh untet

TDahtung ihtes Deutfditums bie Bufgabe einet DolhetDetf6hnenben fiunft beftens et-

fulten, liegt auch in mufihalifctiet fjinfictlt bie beutfche fiultutptooin3, toelche an Deutfdi-

lanbs Tiuf als TTtufihlanb einen feht getoiditigen pnteil hat. Dap" beteits im tomifrii

behettfchten Hheinlanb bie £teigniffe unb Geftalten befonbeteBebeutung gehabt haben,

eine getotffe Gtunblage fut bie fpatete Enttoichlung abgeben, bafut finb bie hiet an-

gefuhtten 3eugen beutlichet Detoeis unb fch.6nes 3eugnis.

tDiUhiit unD Eauncn Dct mufihalifdicn

3nfpitation

Don plfteb TOeibemann, Detlin

Die Jnfpitation, bie Eingebung bes fchaffenben fiunftlets, befonbets bes TnufiRets, ift

ein 6nabengefchenR. Sie la|3t fich nicht befehlen; bet Schaffenbe hann fie nicht nach.

feinem TOunfch hetbeitufen. Unettriattet unb ungetufen etfcheint feinet pt]antafie plotj-

Uch eine hettliche TTlelobie, eine neue eigenattige phhotbtietbinbung obet bie bis bah,in

oetbotgen gebliebene £6fung einet fatitedinifchen ftage. Gelegenheit, Ott unb 3eit bet

murthalifchen Eingebung finb 3utoeilen feltfamftet fltt. Einige 1Tletftet bet TTlu|iR haben

uns felbft batiibet betichtet, abet auch. aus TITitteilungen anbetet etfahten toit Jntet-

effantes ubet ben Ttloment bet Jnfpitation bes Tonfct|6pfets.

Don Ttl o 3 a r t toitb uns et3ah.lt, bap" ihm bie £infalle ubetall, 3U Fjaufe, auf bem
Spa3ietgang unb auf Beifen, beim Billatb unb fiegelfpiel 3ufttomten. Um bie Jbeen

fofott fefthalten 3U Ronnen, pflegte et ftets etnige Blattchen Tlotenpapiet mit fict] 3U

fiihten. £t tiettoahtte biefe in einem Rleinen bunten Tafchchen, bas ihm feine ftau

gefticht hatte; es roitb noch ietjt in feinem Gebuttshaus in 5al3butg ge3eigt.

Deethouen, bet gto^e Tlatutfteunb, hatte feine mufiRalifchen Eingebungen befon-
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bers in ber fommerlirfien Canl)frfiaft; es ift behannt, mit roelcher freube er immer roie-
ber oie fchone Umgebung TOiens burdiftreifte. Jm TJerlaufe eines 6efprarfis mit bem
bamals jungen mufiher 5riiloffer fagte er: „Sie roerben midi fragen, roolier irh meine
Jbeen nehme. TJas oermag idi mit 3uoerlaffigheit niriit 3u fagen, bie hommen un-
gerufen, mittelbar, unmittelbar, irii honnte fie mit Pjanben greifen, in ber freien Tlatur
im malbe, auf Spa3iergangen, in ber Stille ber Tladit, am frur,en morgen, angereni
burrti Sttmmungen, bie fidi bei bem Dichter in TOorte, bei mir in TSne umfetien, hlingen,
braufen, fturmen, bis fie enblidi in Tloten oor mir ftelien."

Don Sdiubert er3ar,len uns feine freunbe, bap" er, ooliig unbeeinflupt oon ber Um-
gebung, oft b.e fd!onften lTlelobien fanb. So fdirieb er im TOirtshaus ungeftort burcr,
ben ir,n umgebenben £Srm mandies herrliche £ieb auf. flls Sriiubert eines Sonntags
tm Sommer 1826 mit merjreren Behannten auf bem Pjeimroeg nadi ber Stabt unter-
roegs tn etnem 6afthausgarten einen freunb am Tifch fitien fah, machte bie 6efellfdiaft
in biefem 6afthaus ebenfalls Haft. TJer freunb hatte ein Burii oor firii liegen; Sriiubert
begann barin 3u blSttern, plotyid) hielt er inne unb meinte, auf ein Sebicht 3eigenb-„mtr fallt ba eme rchone TTlelobie ein, hatte idi nur Tlotenpapier bei mir!" £iner ber
freunbe 3og nun auf ber Tiiichreite eines Speife3ettels bie erforberlichen £inien, unb
mmttten etnes burch fjarfeniften, fiegelfchieber unb hin- unb hereilenbe Rellner oer-
urfachten editen Sonntagstumultes friirieb Sdiubert ein £ieb auf; es roar bas rei3enbe
Stanbchen „Fjorch, horcrj, bie £erch' im fttherblau . .

.".

Pudi roarjrenb ber Tlacht, mohl halb im Traum, hamen Schubert mufihalifriie Jbeen,
unb fein freunb Spaun berichtet, ba|j Schubert, roenn er bei ihm ubetnachtete, meift
bic Brille rodhrenb bes Scrjlafes aufbehalten habe, um am THorgen fofort bie ihm
nachts gehommenen £infalle auffchreiben 3u hSnnen. Don ber £eiriirigheit bes murt-
haltfchen Sdiaffens Schuberts erfahren roir auch aus einer anberen £r3ahjung reines
freunbes Spaun. flls biefer mit einem anberen freunbe einmal Schubert aufruchte
fanb er thn „gan3 gluhenb ben Erlhonig aus einem Buche laut lefenb. Sdiubert ging
mehrmals mtt bem Buche auf unb ab, plShlich. fet]te er ricf|, unb in ber hQr3eften 3eit,
fo fchnell man nur fchreiben hann, ftanb bie herrliche Baliabe auf bem Dapier"
Schubert roar bamals 19 Jahre alt!

TOeber, bem 5ch6pfer bes „freifchuh", flogen, roie fein Sohn er3ahlt, mufihaUfcfie
6ebanhen befonbers unterroegs im Tieiferoagen 3u. Tlkrhrourbig ift \zine Jnfpiration
3um TTlarfch im „Oberon". £r hatte fie im 6arten eines £ohals in TJresben, als er hjer
bte oon ben Rellnem in 6ruppen unb Tieihen aufgeftellten 6artentifdie unb umgehehr-
ten Stuhle erblichte. „5ehen Sie mal", rief er feinem Begleiter 3u, „fieht bas nicht aus
roie em gro^er Siegesmarfch? TJonnerroetter, roas finb bas fur Trompetenrto6e! TJas
hann ich gebrauchen."

Tiicharb TOagner hat fich mehrfadi 3u ber frage ber mufihalirchen Jnrpiration ge-
aupert. £r er3ahlt, bap" ihm einft auf einem 6ebirgsausflug in ber Schroei3 mit freun-
ben, als er infolge groSer flbfpannung nicht roeiter3ugehen tDunfctite unb einer ber
freunbe thn besroegen, in bem 6lauben, es fei faulheit, berb tn ben Tiuchen ftie& unb
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r>ortoartsfchob, in biefem pugenblich oie pnrebe £oges an bie Titieintoditer fiir bie

Scr|lu^f3ene bes „Tiheingolb" eingefallen fei, unb 3roar fotoob,l bie tUorte toie aurij bie

Tfluffh. Serabe in argerlichen pugenblichen fei itim, berichtet ber THeiftet, fo manciie

mufihalifdie 3bee gehommen. So pelen ihm toahtenb mandier h^ftigen 53ene, bie ihm

feine erfte Satrin TTlinna madite, oft bie fri|onften TTlelobien fut ben „Triftan" unb bie

„TJ3alhute" ein. Jn be3ug t]i^Quf ethlatte et, et glaube, bap" mit bem ptget bie Rrafte

bes Tflenfcr|en angefpannt feien unb fein eigentumlichftes TDefen firi| ba audi burch, bie

gro^ten Jnhonfequen3en hinburdi rege. Tlur 3ut pusfuh,tung bebiitfe et bet Tiuhe unb

eines getoiffen Behagens, bas Runftletifch,e prbeiten etfotbete bies; bie Jnfpiration

bagegen lach,e aller Tlote unb allen TDohlfeins. Eigenartig ift es, roie ihm bie Jbee 3um

Dorfpiel bes ..Tihringolb" ham. pls er einmal nadi einem pusflug in Jtalien fich miibe

» auf ein hartes Buhebett ausgeftrecht hatte, aerfanh er, roie er er3ahlr, in eine prt non

fomnambulem 3uftanb, als ob er in ein ftarh flie|3enbes TDaffer oerffinhe. „TJas Tiau-

fct|en besfelben ftellte fich mir balb im mufihalifchen Rlange bes £s-bur-phhorbes bar,

bet unaufhaltfam in figutiettet Btechung bahintoogte . . . HTit bet £mpfinbung, als ob

bie TJJogen jetjt hoch uber mich bahinbtauften, ettoachte ich in jahem Schrech aus mei-

nem Fjalbfct|laf. Sogleich erhannte ich, bap" bas Otcheftetootfpiel 3um ,Tih^ingolb', toie

ich es in mit hetumttug, boch nicht genau hatte finben honnen, mit aufgegangen roar."

i pber auch ein mufiRaTifchet pnlap" toat einmal bie CJuelle bet Jnfpitation: Jn einet

TTlonbnacht 1858 in TJenebig gab ihm ber langge3ogene melancholifche Tiuf ber Son-

:
boliere bie hlagenbe Pjirtenmelobie 3U pnfang bes btitten Ttiftan-phtes ein.

TJet TJJa[3ethonig Johann Sttaup" gehott 3U ben gluchliri]ften 7Tlelobienfinbetn. TJie

£infalle hamen ihm ungetufen, oft in ben feltfamften TTlomenten. TTicht felten pflegte

et fte auf feine Trianfdietten 3U notieten, bie 3utoeilen mit Tloten gan3 bebecht toaten.

Einmal fiel ihm ein TTlotiD ein, als et eine Brieftafri|e etblichte, bie ihm einet feinet

TJetleget als TJ3eihnachtsgefdienh gemacht hatte. pls et einft mit feinet Sattin einen

Spa3ietgang in einem Path bei TJJien machte unb fich getabe ettoas abfeits befanb,

ham et plohlich auf bie Seffihrtin 3ugeeilt mit bet Bitte, ihm fofott ein Stud? papiet

3um puffchteiben einet mufihalifchen Jbee 3U geben. pbet auch bie Sattin rjatte niri]t

• bas hleinfte Stuchchen biefes im pugenblich hoftbaten TTlatetials bei fich, nut eine

Pjunbertgulbennote honnte fie ihm geben. puf beren Tianb fchrieb ber Tlleifter fofort

eilig feinen mufihalifchen £infall: es roar bie be3aubernbe TTlelobie bes TJJal3erliebes

|

„Tlur fiit Tlatut hegte fie Sympathie" fut ben „£uftigen fitieg". £in anbetmal fiel ihm
nadits, als et fchlaflos 3U Bette lag, bie TTlelobie eines TJJal3ets ein. TJa et, um bie

[dllummetnbe Sattin nicht 3U toechen, hein £iri)t machen toollte, fchtieb et bie ein3elnen

Ttoten bes gefunbenen TDal3etmotitis mit Bleiftift in Buchftaben auf bie Bettbeche. £in

einmal 3ugeflogenet gluchlichet £infall hommt meift nicht noch einmal toiebet, es gilt

bahet, ihn fofott feft3uhalten.

3n merhrourbigem, gerabe3u groteshem 6egenfarj 3u ben obigen HTitteilungen gro^et

TTleiftet ftehen bie pngaben eines auslanbifchen Opetettenhomponiften bet neueten 3eit,

bes Englanbets Sulliuan, uber bas jinben feiner mufihalifchen Sebanhen. TJer

Schopfet bes etfolgteichen „Tflihabo" betiditet: „Jch fehe mtch nadi bem ftuhftuch an



520 Die Tllufih XXXI/8 moi 1939

bie prbeit unb fch,reibe emfig barauflos. ,£ingebungen' tiabe id| nie, mir fallt nie

etroas ein, fonbern ich futf|e unb finbe muhjam bie bem mir oorliegenben Terte ent-

fprech,enben mufihalifchen Sebanhen; bann feile irii fie forgfam um, jebe Tlote. So
arbeite tch. riier Stunben lang, unb bann ftarhe ictj meinen £eib erft burch, horperliche
prbeit: Tiubern, Steinroerfen, TJauerlaufen unb hjerauf burdi eine ausgiebige TTlahljett.

Um 3roei Uhr fehe iri) midi roieber ans Pult unb arbeite unausgefeht bts ariit Uhr,
bas er5toingenb, roas bas Publihum oft fut ben flief5enben £rgufj einer melobien-
reichen Seele halt."

ffluflhfeftfomnur

Tieidi0mufilitage 1939 in Diiffdoorf oom 14.— 21. TTIai

fjugo BaSjct, act 6cnctalmufiliOitclUot Dct Staot 7JiiffclDotf,

ftellt uns bas nachfteh,enbe Seleitroort 3u ben "Reichsmufihtagen 3ur TJerfugung:

TJie Tieichsmufihtage, bie tn biefem Jahr 3um 3roeitenmal in TJiiffelborf ftattfinben, finb

fefttage bes gan3en beutfch.en, mufihliebenben TJolhes, fie finb prbettstage bes beut-

fchen lttufihers. Jtjr fchbnftes unb toichtigftes fienn3eict|en liegt barin, baf5 tn ben
Tieichsmuphtagen TJeranftaltungen aller mufihalifchen Stuppen, Organifationen, TJer-

banbe ufro. ftattfinben. TJie Tieichsmufihtage umfaffen bas plahhon3ert ber TTlilitar-

hapelle fo gut roie bie gtofje Opernauffuhrung unb tote bie 5infonie, bie fjj\ mu^iett
in ihtem Tiahmen, bie beut(dien fiomponiften unb Tnufihpabagogen, bie nTufihroiffen-

fchaftler unb bas pmt fur Ron3ertroefen tagen in ihrem Tiahmen. So ift ber Sebanhe
ber TJo[hsgemeinfchaft, ber unfer gan3es Dolhifch.es £eben behettfcht, hiet fut bie TTTufik

als fut bie tieffte unb aolhstumlichfte beutfche fiunft oerroirhlich,t! 3ut Tnufih unb ihtet

pusubung gehott auch bie Stofjhtaft grofier Sebanhen unb fuhrenber £eitfahe; roie im
TJoriahr fo roirb aud) biefes Tnal Tieichsminifter TJr. Soebbels in ber gtofien politifdien

Runbgebung am lehten fefttag 3u allen beutfchen nTufihliebenben unb 3u ben beutfchen

Runftletn fpredien unb bie 3iele fur bie roeitere mufihalifche Rulturarbeit umteifien. TJie

mufihalifche fitonung finbet bas gtof3e feft butch eine fmffuh.rung bet 9. Sinfonie rion

Beethooen, bie alles bas 3ufammenfaf3t, roas bie beutfche nTurth als fch.opferifche Runft
tm pusbruch unferer Seelenhaltung geletftet hat.

£in fjauptintereffe ber Beichsmuphtage gilt naturgemaf3 ben fluffiihrungen uon TJJer-

hen 3eitgenoffifcher fiomponiften auf bem Sebiet ber Sinfonie, ber Oper unb ber
fiammermufih. pud) biefe Buffuh,rungen fmb nid)t nur fur ben Jachmann beftimmt,

ich bin oielmehr ber tlber3eugung, baf5 bie Reiri]smufihtage ertoeifen toetben, toieoiel

enget bet 3ufammenhang 3toifdien bem neuen Schaffen unb unfeten TTlufihhotetn

fdion getootben ift. TJie Pjoret bet fion3ettoeranftaltungen unb bet Opetnauffuhtungen
finb 3eugen eines toichtigen otganifchen TJotganges: fie toetben beobachten, toie es

bem 5chopfettum bet beutfriien mufih heute gelingt, meht unb meht einen eigenen, im
feelifchen pusbruch bet Segentoatt oetbunbenen Stil heran3ubilben.
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Hft bie pusubung eines mufihalifctien Berufes fur jeben t>on uns begluchenoer Eebens-

inhalt, fo bebeutet es eine ehrenbe flus3eict]nung fur alle Tnufiner, bie bet ben Tieichs-

mufiritagen mitroirhen, an fo herriorragenber Stelle am Gefamtaufbau unferer fiultur

mitroirhen 3U burfen.

Die Dortragsfolge ift fo umfaffenb, bafj meift

ParallelDeranftaltungen an oerfd)iebenen Stellen

abgehalten roerben mu|fen. Die beiben feftopern

finb plfreb Jrmlers „Die Tladitigall" als Urauf-

fuhrung unter Bal3ers £eitung unb ITJerner £ghs

„Peer 6ynt" unter Ceitung bes fiomponiften. —
£in abenbfuTlenbes Chorroerh oon fiurt Thomas

„Saat unb Ernte" roirb oom Stabtifd]en Orchefter

TDuppertal mit bem Ch.or bes Duffelborfer ftabti-

fchen Tflufihoereins geboten. 3n bie Ron^erte tei-

lcn fith 6as Duffelborfer Orchefter, bas £ffener

Orchefter (unter plbert Bittner) unb bie Berliner

Philharmoniher. Das TlS.-Sinfonieorchefter unter

6THD. fran3 pbam fuhrt funf Hlerhhon3erte

burch. fiammermufih, Deranftaltungen unb Ta-

gungen ber fjitler-]"ugenb, bes TISD.-Stubenten-

bunbes, bes Deutfch,en Dolhsbilbungsroerhes, bes

Tieichsoerbanbes fiir DolhsmufiR unb aieles an-

bere fmb angehunbigt. Tieidisminifter Dr. 6oeb-

bels roirb eine hulturpolitifche Tiebe holten.

3n Baben-Baben fanb bas bereits trabitionelle internationale TTlufiRfeft ftatt:

Tnufihftiihling in BaDcn-BaDcn

IV. Jntetnationales 3eitgen6ffiftfjes mufihfeft 1939

Die B5berftabt an ber Oos, einft heimliche Tiefi-

ben5 ungehronter fiirften im Tieiche ber fiunft, hat

ficrj burch ihre Tnufihfefte ihre mufihalifrhe 6elrung

im europaifd]en fiulturraum 5uriicherobert. ITJie-

ber roehten oor bem fiurhaus bie Tlationalfahnen

ber lanber, bie ihre Romponiften 5um frieblichen

TDettftreit nach Baben-Baben entfanbt haben. TJie

Englanber roaren fortgeblieben, obroohl ihnen

innerhalb bes Programms ein unnerhaltnismaf5ig

breiter Tiaum 5ugeftanben roar. Das Bebauern

uber biefen pusfall liegt roeniger auf unferer

Seite, ift boch ber Beitrag, ben bie pngelfachfen

5ur europaifchen Tflufih geleiftet haben, in ber

Triurihgefchichte an fich roie auch im Tiahmen ber

bisherigen Baben-Babener TTlufihfefte unoerhalt-

nismafjig gering. Die Englanber begniigten fich

meift mit ber Tiolle ber Tlehmenben unb pufneh-
menben, roas ficb, offenbar aus ihrem Tlational-

rharahter erhlart.

pn Stelle bes Britifd|en Tiunbfunhd)ors fang ber

pachener Domrhor alte unb neue flamifche

lTlufih, bie im 3eichen bes nationalen £rroad]ens

bes art- unb ftammoerroanbten Jlamentums be-

fonberer pnteilnahme begegnete. Dafj bie puf-

fuhrungen unter Ceitung non Profeffor Dr. Th.

B. Tiehmann in ber hlaren hlanglidien Durch-

liditung, in ber fouoerfinen Beherrfct]ung ber

p-cappella-Technih unb ber belthaten pusmalung
oon grof3artiger aufjerer unb innerer TJJirhung

roaren, ift bei biefer Chorgemeinfchaft eine 5elbft-

rierftanblid]heit. Diefe flamifd|e TTlufih eines Ob-

redit, 3osquin be Prs, Orlanbus £affus, pbrian

TJJillaert, oan Berdiem, Clemens non papa, 3ahob

Tiegnaert unb Pjeincich 3faac offenbart tn itjrer

reidien Polyphonie, in ihten hrfiftigen farben unb

in ber lyrifchen pusbruchsffihigheit alle merhmale

ber 3ugeh.Bcigkeit 3um norbifdi - germanifchen

Rulturraum. TTJir haben nicht aergeffen, bafj im

flamenlanb bie abenblanbifdie TTluftR als 6eiftes-

madit in ber Derbinbung fublidier Tflelobienfreu-

bigheit unb germanifd]en Baugefuhls ihre TTlenfch-

heitsgeltung erreirhte. puf bem Baben-Babener

„Parhett" roirhte bie alte flamifd]e TTlufih als ein

fefter TJJertbegriff, ber heute noch fo ftarh unb

lebenbig' ift, bafj fitti an ihm gan3e Romponiften-

generationen ausrtrhten honnten. IDenn man biefe

nier- unb funfftimmigen Chore hort, ihre unerhorte

Spannung unb 6egenroartigheit fputt, bann er-

fdieint bem Betrachter bas Treiben fo oieler

junger fiomponiften, bie aon form3ertrummerung

unb -erneuerung traumen, als nichtig unb neben-

fadilich. Das oon ber alten flamifd)en TTTufih 6e-

fagte trifft auch auf bie 5eitgenoffi(d]e 3U, bte

fidi allerbings in ben 6eufenliebern bes ]ef Dan
fjoof unb Prtur meulemans pltflamifd)en Dolhs-

lieber-Bearbeitungen beroufjt Dolhstumlid) gibt,

roobei naturlid) ein „IDilhelmus nan Tlaffouroen"

frhon Don fjaus aus bas £rfolgsedio mitbringt.

£in Parabeftuch bes padjener Domchors roar bie

ad]tftimmige „Pjimmlifche Pro3efrton" oon £obe-

royh b e D o d] t. 3artefte 3upftone ber Rnaben-

ftimmen erhoben fid) hier, roie aus Silber gefpon-
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nen, oom Untergrunb reicher filangfarben 3U

myftifdier fjohe.

Tlicrit alles, toas bei Selegenheit eines Triufihfeftes

erhlingr, t\at Subftan5 ober gat Beftanb. Die

ftage, ob ber fiomponift an ein 3iel gelangt ift

ober ob feinem lDerh inmitten einer nach neuen

formen ..ringenben" 3eitftromung nur iiberleitenbe

Bebeutung 3uhommt, hann haum non ber Gegen-
toatt entfdiieben roerben. Unfere pufgabe hann
es nur fein, mit roachem 3nftinht unb aufnahme-
freubiger Bereitrdiaft fjet3 unb Ohr bem ehrlichen

Streben unb fiampfen 3U offnen. Im erften Or-
diefterhon3ert ham 3unadift fjans Brehme mit
feinem grop3ugig aufgebauten „ T t i p t y di n ",

fantafie, Choral unb finale iiber ein Thema oon
fjanbel, 3U TJJort. Die motorifche fjehe bes finales
hebt babei bie formhtaft ber pnlage toiebet auf.
ITJas ftiliftifch gefehen bei Paul fjinbemith als ur-
fprunglidies 3eugnis feines Triufi3iettempetaments

an3ufehen ift, tragt t]kx all3u beutlidi bie Por-
3eidien 3toeiter fjanb. ITJalter p b e n b r t h , als

niufihfchriftfteller unb Pfihner-Biograph behannt,
hat fidi narii feinen eigenen TJJotten um bie puf-
fuhrungen feiner homporitorifchen prbeiten iiber

ein jahr3eh.nt lang nidit bemiiht, ba er es unoer-
einbar mit bem Beruf eines Rritihecs t\idt unb
fich nicht in Derpfliditungen unb Riichfichten oec-
ftrichen toollte. „Tlacnbem mir inbeffen bie huma-
nere form ber fiunftbetrachtung fo haufig Gelegen-
heit gibt, Tlachfidit 3U iiben, glaube idi, fold)e

Tlachficht auch oon leit 3U 3eit fiir mich felbft in

pnfptudi nehmen 3U 6utfen." Seine als Utauf-
fuhtung in Baben-Baben ethlungene „Sinfo-
nietta" bebatf foldiet Tladifidit nich.t. Sie ift

im fotmalen Don fidierer Gefdiloffenheir. Jrjre

gtubletifche Pjaltung, bie nadi mehreren pnlaufen
3u freierem Pusbruch roiebet in eine peffimiftifdie
Stimmung 5utQchfallr, toadift aus ben gleidien
CJuellen tomantifdiet 3dioetfenhung roie Pfitinets
TTtufih. Tlach bet pbfii±|t pbenbtoths fo!l bie Sin-
fonietta nidits als „otganifd)e 1Ttufih" fein, roas
bas eben Gefagte nicrjt ausfct)tief3t. £in „Con-
cettino fut fi I a i e t unb Ordiefter"
Don Rutt Rafdi betont in bem „fignalartigen"
fjaupttrjema eine behotatioe Geftih, bie fidi 5U
lautftarhen £rpreffioogipfeln ballt. TJJo fpieierifche
Elemente Dorherrfdien, ift bas Dorbilb oon Jean
francair haum 3U uberhoten. UnprobIematifdier
unb naturlidiet gibt fidi bet PjoIIanbet fjans
fiech in feinet „fantafie ubet ein hollanbifches

Seemannslieb" fur Rlaoiet unb Ordieftet, bie hei-
tet unb untett]a!tfam nblauft. Der fiomponift, ein
Paur-Sdiuler, fpielte bie filaDierftimme mit be-
herrfditern fionnen, roahrenb ber Rolner Pianift
Erroin Bifdioff bem filaoierpart in bem TJJerh

Don Rurt Tiafdi Dirtuofe Schlaghraft oerlieh-

Blutooll raffig unb ber heimatlichen TJolhsmufih
oerbunben erfchienen bes Ungarn Triihlos R63 fa
„Capriccio, Paftorale e TJan3a", bie in neu^eit-

lidiem, farbig linearem Geroanb ausgemalt finb

unb oon oitaler rhythmifcher Energie ftrohen.

Das 3roeite Orchefterhon5ert rourbe ausfdilie[jlidi

oon auslanbifchen fiomponiften befttitten. TJes

oot 3toei jahten haum breiplgjahrig oerftorbenen

Jtalieners Giooanni S a 1 i u c c i „3nttobu3ione,

Paffacaglia e finale" fttahlt bie majeftatifdie

firaft eines gropjiigigen Talents aus, bas in

feiner Pjaltung unjerem im TJJelthrieg in ber Bliite

feiner Jugenb bahingerafften Rubi Stephan oer-

roanbt etfcheint. £ine in ber impreffioniftifdien

farbigheit typifct| fran5b"fifche Ballabe fut Dioline

unb Ordiefter Don jean C l e r g u e rourbe oon ber

Parifer Geigerin Rene Chemet in Dirtuofem
Stil gemeiftert. G. francesco TTlalipieros
„£cuba" mit bem Untertitel „Sechs finfonifcf|e

fiommentare 5U ber Tragobie bes Eutipibes"

fpiegelt bas Schichfal bec antihen Pjehuba in fedis

Sahen, bie in einem Totentan^ aushlingen.

Starhfte geiftige Ron^entration halt auch bas
locher Gefugte 3ufammen. fjier begegnen fidl bet

feelifch-btamatifche Pusbtuch unb bet mufihalifche

£ffeht auf einet Ebene, bie ben Tonbict|tet neben
ben Tienaiffancemaler ftellt. Ebuatbo fabini
aus Utuguay gibt in feinet rmfonifchen „TTlbu-
r u c u y a " (TJJalbesraufdien) ein Stiich feffelnber

Programmurih. Die tropifdie Uttoalbnadit mit
ihrem geheimnisoollen Raufch.en unb Raunen er-

fdieint in auslabenber Stimmungsmalerei roie ein

farbenbuntet Teppidi ausgebreitet. Das „Triptyque

fymphonique" (2. 5infonie) bes flamen TTlar-

cel p 1 iiber3eugt roieber oon ber Untertjal-

tungsgabe bes fiomponiften, bem ber Srhalh im
Tlamen fitjt, roenn er ben finnfalligen melobijdien
Tiei3 eines alten, aus bem Dolhsgut ge^ogenen
Rinberliebes als Thema oerarbeitet. Der Reidi-
tum biefes geiftfpruhenben TJJerhes, bas in jeber

Phrafe bas energiegelabene Temperament feiries

Schopfers erhennen lafjr, fteigert fidl im Sdiluf5-

fah 5U burdifchlagenber TJJirhung.

TJJas Bohuflato TTl a r t in u , ben bas Programm-
heft als Tfchecho-Sloroahen be^eichnet, im erften

Sah feines Ron^erts fur Dioloncello unb Orch.efter

an hraffen Diffonan5en unb atonalen (anbere

fagen: bitonalen) Beibungen 5um Rlingen brachte,

hatte burdi eine etmas roeniget braufgangetifche
Jnterpretation leidit um einige Grabe gemilbert
roerben honnen. TTlartinu lebt feit Jarjren in

Patis unb fcheint ben bott hertfdienben £influffen

einet attiftifdi-fpehulattDen „Richtung" etlegen 5U
fein. Dafi et im Gtunbe feines lTJefens ein urge-
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funbes mufihalifdiEs Talent ift, beroeift bas pn-

bante feines non^erts, bas fich 3U bteitct raanta-

bilitat echebt unb Don bem Parifer Celliften pierre

foucniec mit unbeftf|cetblich. intenritiem unb

ausbruchsgefattigtem Ton gefpielt rourbe. fout-

niet gehbrt 3U ben gan^ grofien TIleiftecn feines

3nftcuments. Die „Suite fans efprit b e

f u i t e ", alfo eine Suite oh,ne ben Charahter einer

Suite, bes fran3ofen florent Sch.mitt feffelt

audi jenfeits bes blof3 nlangmalerifdien bucd] bie

feinfinnige prt, mit bec et feinen Jmpceffionen

nadigeht. Da fchilbect ec eine Tan3erin, bie (idl

in roolluftiger 6efchmeibigheit roiegt, ba nerliecen

fidi im herbftlichen Pach junge Triabdien mit ihren

JEiebhabern im 5d]atten bunhlet pileen, ba ftamp-

fen im Tan3e halabrifd]e Bhythmen, ober ein

Stilleben mit Cilien unb 3ypceffen erhlingt in

gleichfam lid)tgetonten flquarellfarben. Tler „Canto

oftinato" bes Tlorcoegecs Pjatalo Saenerub er-

fdiopft (idl bagegen in einer hunftlid] aufgebla-

fenen £hftafe, bie coie ein Stcohfeuet nerroeht.

Tlicht ohne Originalitat ift bie pbmanblung bes

Themas, bas in hod|ftec fjohe bes Ocd]eftecs ein-

fetjt unb in jebet Daciation auf eine tiejece Ton-

ftufe hetabfinht. Jn bem jungen Heutfchen Ruct

fjeffenberg, ber fith mit einem Concerto

groffo D-bur Dorftellte, fchaumt es nodi iiber uon

motocifcr|em Tempecament. Tlodi larmt ec in bem
pllegro unbehummert barauflos, aber roer einen

formal unb gebanhlich fo gefdiloffenen unb in-

fpirierten langfamen Satj 3U fctjreiben oermag, ift

mehr als eine fjoffnung, 5d]lu|3- unb fjohepunht

bcs Triufihfeftes bebeutete fiacl fjollers TJaffa-

caglia unb fuge nach, fcescobalbi. £in roahrhaft

honiglidies Thema, coie gefdiaffen 3uc 5equen-
jiecung, beheccfcht btefes hlac angelegte unb mtt

gcof3artigem £lan burchgefuhcte IDech. fjollec

folgt barin mehr ber 3etchnung als bem Roloris-

mus, abec ec finbet ftets ben cediten pusgleidi

3coifdien Rlangjacbe unb filangftache, ber in ber

TOiebecgabe burdi Genecalmufihbirehtor Gottholb

£. £ e f f i n g nid)t immer erreicht toac. Jm ubci-

gen toac £effing um eine fehc forgfalttge pus-
formung ber feinec Jnterpretation annertrauten

UJerhe bemuht, roobei fid] bas oerftathte Sinfonie-

unb Rurhausorcheftec als ausge3eid]net mitgehen-

ber nlanghbcpec eccoies. Jn bec 3ugleid] ^ugeln-

ben unb befeuecnben fuhcung bes Ocdiefters roar

ber junge Dirigent cion fidltbacec fjingabe an feine

pufgabe befeffen.

Die hammermufihalifche pusbeute bes TTlufihfeftes

coar 3roar 3ahlenma(3ig gering, aber geroid]tig

bucdi ihcen Gehalt. Des fran3ofen Jean R. i o i e c

Trio fur Dioline, Bratfd]e unb Dioloncello empfing

bucdi bas CJuartetto bella Camerata
Tfluficale Tiomana alle farbe, 6ra3te unb

Geift eines ebenfo geftrafften roie hlanglich ge-

lb'ften Tflufi3ierens. Diefe uon Danilo Delar-
binelli angefiihcte CJuactettoereinigung, bte in

ber 6efct]loffenheit hunftlerifdien TDichens hSchfte

pnfpcuch.e befciebigt, fpielte auch bes Deutfdien

TOolfgang foctnec 2. Stceichquactett, in bem
fid] bec fiomponift 3U unbefd|roertem Tflufi3iecen

burdi3uringen oecfurt]t. Erroin Difd)off h°b eine

3caetteilige, brett ausgefproch,ene fion3ertmufih fiir

filaoier Don fjelmut D eg en aus ber Taufe. Sie-

ben Cieber Don ^Julius TO e i s m a n n auf 6ebichte

Don 6oethe, £ichenborff, Bilhe unb 6ceif ecfuhcen

bucch Pjebmig TDeismann-Sdioning mit

bem Romponiften am fliigel etne naturlidi anmut-
Dolle pusbeutung. Das Derinnliche unb Gcmiit-

innige biefec Poefien befitjt ben ceinen, unoer-

falfchten Rlang beutfchec Tiomantih, bte audi an
biefer Stelle hetjlidien TOiberhall fanb.

TOie in jebem Jahr, fo fanb auch biesmal 3u Be-
gtnn bes TTlufihfeftes ein £mpfang ber in- unb
auslanbifdien 6afte im Rurhaus ftatt. Der ba-

bifche Jnnenminifter P f 1 a u m e t honnte bei bie-

fer 6elegenheit mit Stol3 auf bie ein^igartigc

fuhrenbe Bebeutung non Baben-Babens Tflufih-

feften, bie aus mefenh,after Trabitton geroaciifen

finb, hinroeifen, unb Dr. TOalbemar Bofen
madite im Tlamen bes anroefenben 6eneralinten-

banten Dr. fjein3 Dreroes aus bem Ptopaganba-
minifterium einige pusfiihrungen 3U bem oiel-

erorterten Problem ber naturgeferjlidien natio-

nalen Binbungen ber Triufih.

friebrich H). fjec3og.

Beutfdies 15tar]ms-Jcft 1939

lm Tiahmen ber Berliner Runftroochen biefes

]ahces rourbe am 27. ppril mit einem fion3ert bes

Ieip3igerGetoanbhausocdiefters bas
Deutfche Bcahms-feft 1939 eingeleitet. £s ift bas
ausgebehntefte f eft, bas Brahms bisher geroibmet

tourbe. Derantroortlidi finb bie Berliner fion3ert-

gemeinbe gemeinfam mit ber Tieidishauptjtabt

unb bie Deutfdie Bcahms-6efellfdiaft. Das feft

erftrecht fidi uber 3roei TOodien. 3n bem pco-
gcammbuch befinbet fich eine ancegenbe Stubie

oon THalter pbenbroth, uber „]ohannes Brahms.
Sein TOefen unb feine murihgefdiiditlidie Bebeu-
tung" (Derlag Bote & Boch, Beclin). Obec bas
feft roirb 3ufammenhangenb berichtet.
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Jnternationales TTlupRfeft in franhfurt am Ttlain

fur 6ie 3eit oom 15.—24. luni ift ein Hnternario-

nales Tnufihfeft 6es „5tan6igen Bates fur inter-

nationale 3ufammenarbeit 6er fiomponiften" oor-

gefehen. £. Tl. d. Ti e 3 n i c e h , 6er Dertreter

Deutfd]lan6s, ift Derantroortlidi fur 6ie Pro-
grammplanung. Dei 6en auslSn6ifch,en TDerhen

kann er allerbings 6en Satiungen entfprect|en6

nur aus 6en etngereid]ten TOerken ein geeignetes

ausroahlen, fo 6af3 fein Beftimmungsrecht t\\zt

eingefd]ranht ift.

fjans Pfitjners „Tiofe oom £iebesgarten" un6 6ie

„Daphne" non Tiichac6 5traufj ftehen in 6em
feftprogramm. Deutfd]lanb ift ferner mit IDilhelm

TTlaler, Pjermann Simon, Georg Schumann, fjans

fec6inan6 Schaub, Gerhart Ttiaaf3, maj Donifdi,

£gon Rornauth, Grete rion 3ierih, fiafimir uon
Pafjthory, Tohann Tlepomuh DaDi6, Julius ITJeis-

mann, Pjanns Pjolenia 6iesmal ungeroohnlid] ftarh

beriichfichtigt.

Don 6em fran3ofen fjenri Tomafi gelangt ein

Ballert „£a ropre 6u oillage" 3ur puffiihrung.

Das filaoierhon3ert con maurice Tiaoel ift ange-

feht. Don Jtalienern fm6 p6riano £ual6i

un6 maria £abroca ange^eigt. Belgien er-

fcheint mit flor Peeters un6 Oeoen Duoofel,

£ n g l a n 6 mit £onftant £ambert. ferner finb

genannt 6ie Schroe6en Ture Tiangftr6m unb
Dag mirn, ber Tlorroeger fribtjof Baher-

6ron6ahl, bie f inn en Taneli fiuufito unb Daino
Tiaitio, 6er 3 s i a n 6 e r lon £eifs, 6ie S ch ro e i

-

3 e r Othmar Schoech unb Pjeinridi 5utermeifter,

ber DBhme ]aroflao Rricha, ber Dulgare
3anho D- 3anhoro, bie 6 c i e cf| e n Petco Petribis

un6 pntiochos £oangelatos, 6er D I e C3eflaro

mareh, 6er Dane Paul Schierbech, 6ec Spa-
n i e c manuel 6e f alla foroie 6er 1 u g f l a ro e

Do3i6ar Runc.

Die fefte 6es Stan6igen Tiates \\aben fidl immer
hlarer als eine Bafis 3ur eh.rlicb,en Derftan6igung

6er fiulturftaaten entroichelt. Dte Teilnehmer fin6

6urdiroeg einig in 6er pblehnung 6es Derju6eten

TTlurihbetriebes un6 aller marsiftifd]en Ten^en^en.

ptbritstagung o*t Tnuflkftuti*nt*nfuh.tet

(Betieht iibet Die tDeltanfchaulithe ptbeitstagung oet 5tuDentenfuhtet bet Tnuphhoch- un0 .jo^.
(diulen im puf3enpolitifd]cn Sdiulungshaus ber Tieithsleitung 6cr DSDpp. in Derlin - Dahlem,

25. bis 29.THatj 1939)

Die mufihet3iehung 6es T15D.-Stu6entenbun6es

hat in 6en lehten 6rei Jahren eine entfd)eibenbe

TDegftreche 3uruchgelegt. TJDer bie Entroichlung aus
iljren pnfangen unb benDeclauf 6es erften Tieichs-

murihlagers 1935 miterlebt hat, hann beurteilen,

roelche otganifatotifd]en unb fad]lidien Probleme
3U betoaltigen roaren, ehe bas Stubententum auf
6en murihhod]fd]ulen einheitlid] an 6ie Gtun6-
for6erungen nationalfo3ialiftifd]er fiunftet5iehung

herangefuhrt roer6en honnte. Un6 es ging nicht

6arum, geftut]t auf geroiffe Dollmachten un6 pn-
fprud]e, 6en mufthftubenten nur auf3erlid] 3U er-

faffen, in6em man ihm neuartige un6 intereffante

pufgaben ftellte, 6ie fein hunftlerifches Sd]opfer-
tum un6 6ie allgemeine £ebensform haum be-

ruhrten. £benfo rjatte es heinen Sinn gehabt, in

6er Einheit einer jeben Pjochfchule eine hleine Rern-
truppe 6es Stu6entenbunbs 3U bilben, bie auf fict)

felbft angeroiefen bleibt unb nid]t uber bie notige

Dreitenroirhung Derfiigt, ber fjod]fd]ule ein neues
Gefid]t 3U pragen. Otganifation roar alfo nid]t

Selbft3roech, fonbern nur bas befte mittel 3U einer

neuen See!enfuh.rung ber gefamten mufihftuben-
tifchen Jugenb. Deshalb rourbe aud] non pnfang
an 6ie Derlochen6e moglid]heit, blof3 6urd] £in-

hlei6ung in eine neue Uniform ein Stubenten-

bunbsord]efter 3U griinben, oerroorfen.

Die 3eit hat bie Tiiditigheit biefer forberungen
unb Defd]ranhungen in Dollem Umfange beftatigt.

3unachft muf3te eine puslefe aus bem Derbanb
einer jeben ortlidien 5tubentenfiihrung gefchaffen

roerben, bie im beften Sinne £eiftung unb Per[on-

lid]heit oereinigt. fragt man nadi 6en feeltfchen

Urfad]en un6 TDur3eIn 6es hunftleri[d]en Derfalls

ber Tlachhriegsjahre, fo fin6et man fie in 6er un-

feligen puffpaltung oon menfd]entum un6 hunft-

leri[ch,ec Eingebung. Das hatte 3ur folge, 6afj

man auf ber einen Seite einen fchroanhenben Per-

f6nlitf|heitsbegriff Dorausfetjte — felbft im Der-

brechertum rourben grunbfahlidi nodj hiinftlerifdi-

fchopferifdie Deigungen anerhannt. puf ber an-

6eren Sette aber roar 3roifdien ehrlidier Runft un6
flad]em, artiftifdiem Blenbroerh nidit mehr fauber

3u trennen. man fuchte 6iefe pnfd]auung fogar

theoretifd] bamit 3U begrunben, inbem man an-

nahm, bafj bie Tlatur ge3roungen fei, mit biolo-

gifd]en mangeln h,6diftcoertige geiftige £eiftungcn

3U „erhaufen". Diefe merhrourbig hopfftehenbe

pnfidit eines artfremben Denhens, 6as nur mate-

riell abfd]aht, nid]t aber 3U einer „mertung" fort-
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fchteitet, hat allerbings in bet Derfallsptatis bet

Syftem5eit ihte befte Dettoirhlichung erfahren.

TDit glauben h*ute, baf3 bie Tlatut otganifch unb

autonom ben gtofjen fiiinftlet hetootbtingt. Sie

ift nicht auf geheime 6egenfpielet im negatiDen

Beteidi angetoie[en. 3m gtof3en Runftlet ift ein

„Petfonlichheitsbefeht" ausgefchloffen, bie fchop-

fetifche £eiftung hann bas Bilb eines mahellojen

Seelentums nicht butdihteusen. TTlithin bebeutet

uns bet fiunftlet, in bem beibe Jotbetungen pet-

fonlid]et Gtabheit unb fachlichet £eiftung etfullt

finb, nicht eine feltene, unchatahtetiftifche Einjel-

etfcheinung, fonbetn toit etheben biefen fiunftlet

3um Typus, 3um TTluftetbilb bes fd]opfetifd]en

menfchen, auf ben bie gan3e £t3iet]ung fi<*i aus-

tid]ten mufi.

tlie fjothfchulauslefe toutbe in ben £agetn bes

Stubentenbunbs Qberpruft. 3n biefen £agetn toat

bet pusgangspunht nicht eine „tomantifche" 3beo-

logie, in bet bie fogenannte Jugenbberoegung

ftuhet 3U einem Teil befangen toat. Die bunbtfche

3ugenb jagte 3ielen nach, bie man betoujjt tns

j"en[eitige oetlegt hatte, man toollte eine neue Se-

meinfdiaft innethalb bet uberhommenen 6efell-

fchaftsfotm gtunben, bie abet bem TJolhsgan3en

nicht entfptach unb bahet in Sehten 3etfplittette.

pud] bie 6enetationenftage ttat in ben lTlufih-

lagern bes Stubentenbunbs 3utuch, benn eine

Tieahtion gegen bas Bltet allein fchlief3t noch

heine neuen IDette ein. TDichtiget toat, butch

Hchtbate £tfolge in bet mu[ihftubentifchen 5elbft-

et3iehung ben fiihrungsanfprud] bet 3ugenb auf

bem iht 3uftehenben Gebiet ptahtifch untet T3e-

toeis 3U ftellen. pud] bet meift theotetifthen

fiampfftellung gegen bie emfeitigen „£tuben-

pauhet" unb bie „ftaubige Fj6tfaalluft" fehlt fo-

lange bie nStige Ubet3eugungshtaft, bis nicht

auf bteiteftet 6tunblage ein neues Syftem bet

fiunftet3iehung, bie alle murtfchen Seelenhtafte

umfaf3t, fithet enttootfen unb fut bie Ptajis

beteitgeftellt ift.

Die Tnufthlaget boten bie Trioglichheit, baf3 (idi

bie beften TTIannet aus ben ein3elnen Stubenten-

fuhtungen in beftimmten 3eitabftanben Tiedien-

[d)aft batubet ablegten, toelche ihtet Utteile butch

bie £tfahtung toibetlegt fmb unb toelche beftehen

honnten. So gingen aus ein3elnen I0unfd]en unb
pntegungen Jotbetungen hetoot, bie oon bet 3u-

genb nunmeht beutlich angemelbet toetben muffen.

TJie oieleh pusfptadien unb Dotttage bet Tieichs-

muPthlaget toaten jebem fuhtet feinet liochfchul-

gtuppe pnlaf3, mit [einen engften TTlitatbeitetn

unb mit ben Detttetetn bes pmts Tlationalfo3ia-

liftifd]et Stubentinnen alle ein3elnen Dotfd)lage

fotgfam in ihtet Ttagtoeite 3u £ibetptufen, bie

heute in einem Dtogtamm 3ut 'Rejotm bes beut-

fchen TTlurihhochfchultoefens enbgultig 6eftalt ge-

toonnen huben.

Den Sdiluf3ftein biefet Enttoichlung bilbete bte

roeltanfdiaulidie ptbeitstagung bet

Tflunhftubentenfuhtet, bie Dom 25. bis 29. TTlar3

oon bet Dtenftftelle bes Beaufttagten bes Juhtets

fut bie gefamte geiftige unb toeltanfdiaulidie £t-

3iehung unb Schulung bet DSDpp. gemeinfam

mit bet Ticichsftubentenfuh.tung im puf3enpolitt-

fdien Schulungshaus, Detlin-Dahlem, oetanftaltet

toutbe. DJahtenb in ben Tieithsmurthlagetn

bet Teilnehmethteis oon Jaht 3U 3aht immet

gtof3et getoahlt toutbe (160), toaten hiet lebiglidi

bte Stubentenfuhtet einbetufen, fo baf3 jebe Fjod]-

unb fadifdiule butd) einen TTlann oettteten toat.

Jetnet toaten eintge ftuhete Stubentenfuhtet an-

toefenb. Ptahttfche nTufihubung, Stubium bet

neuen Tontoethe aus ben eigenen Tieihen ttaten

btesmal 3Utuch. Fjauptgegenftanb toat bie Rlatung

toeltanfdiaulidiet Jragen, bie auf ben toeiten

Rteis bet fiulturpolitih etroeitert toutben. Pjin3u

ham bie Jeftigung unb Orbnung bes ettootbenen

UJiffensftoffes.

fur ben 6efamtoerlauf ber Tagung roaten bet

£ettet bet fjauptftelle ITlurih, Dt. phtl. habil. fjet-

bett 6 e r i g h , unb bet Triufihreferent bet Tieichs-

ftubentenfuhtung Tiolf Schtoth, neranttoottlidi.

Sditoth umtif3 eingangs bie pufgaben, bie bie

heutige 3ett oom TTlurthftubenten, bem 3uhunftigen

Ttager unfetet Triufihhultut, ftellt. Defonbete De-

nchtung fanben bie oon ihm aufgeroiefenen TJOege

3U einem Umbau bet Stubieneintichtungen, bie fidl

butdi bie neuen politifchen 3iele 3toangslaufig et-

geben muf3ten. £ine Statiftih gab mengen- unb

roertmapig einen Einblich in bie pnregungen, bie

oom Tieichsberufsroetthampf bet beutfchen Stu-

benten untet unfeten jungen fiomponiften aus-

gegangen finb. 6tof3e pufgaben, roie etroa bie

pusgeftaltung einer £angemarch-feier, pnb immer
oon befter et3iehetifdiet TjOirhung. ftuh3eitig

untetftellt fidl bet teifenbe fiunftlet einet Det-

pflict|tung, bie oon ihm Pjingabe unb Ron^enttation

etfotbett.

Det Pianift Profeffot IDilhelm Dathhuus
au^ette fich toahtenb bet Tagung 3um Tlach-

rouchsptoblem. Dachhaus ftellte einbtinglid] in

pbtebe, baf3 es heute in Deutfdilanb an ben
jungen TTlufihetn mangele, bie 3U einet bleiben-

ben, auf3etgecoohnlidien fdiopfetifd)en £in3elleiftung

befal]igt feien. TDit hatten oielmeht eine Ubet-

fiille an oerheipungsoollen Degabungen. £ine an-

bete ftage fei abet bie toirtfd]aftliche Jorbetung

biefet Talente unb bie £tfd]ltef3ung neuet mog-
lidiheiten, fie in geeignetem Tiahmen oot einem

gtof3en 3uhorerhreis oor3uftelleru —
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3n biefem 3ufammenhang roaren bie pusfiihrun-

gen Dr. plfreb TTlorgenroths iiber bie be-

rufsftanbifdie Glieberung bes 7Tluflhers aufftf]!u|3-

reicrj. TTlorgenroth 3eid|nete ein nielfaltiges Bi!b

oom pufbau bes uon ber ReichsmufiRRammet
betreuten Tnuflhetftanbes unb hniipfte bamit an
bie oorausgegangenen pusfptadien an. Seine mit
norbilblidier filarheit oorgetragenen forberun-
gen ftutjten fid) auf eine umfaffenbe hiftorifcf|e

Renntnis ber roirtfrhaftIidien unb hulturellen Cage
ber ein3elnen Derbanbe unb roaren ber pusgang
3u roeiteren fruchtbaren £in3elbefprectiungen. 3ur
Tlacr|rouctisfrage naf]m Reichsmuflhreferent Sdirotti
oon jebem ein^elnen Stubentenfuhrer einen ge-
fdlloffenen Beridit entgegen, bet mit unbeftedi-
licher Sadilidiheit befonbers bie roirtfdiaftlidie

forberung ber jungen Talente 3U beriit)ten hatte.
fjier roaren bie feftftellungen bes friiheren Stu-
bentenfuhrers Pjerbert fHomfer non befonberer
Bebeutung. TJie Reidisftubentenfiihrung beabfich,-
tigt, fldi gerabe auf biefem Teilgebiet fut bie
TTiapnahmen ein3ufetjen, bie ben mufiRRultutellen
Beftanb unferes Dolhes erhalten unb bie £nt-
roichlung ber hochftroertigen £in3elleiftung fichetn
muffen. Sie halt es aberfiir unbebingt erforberlidi,
bafj bienod) herrfdienbe 3ielDorftellung, einmalber
gefeierte Dirtuofe 3U roerben, in ber allgemeinen
muflhalifchen Er^iehung aufgegeben roirb. TJie

£rfahrung 3eigt beutlich genug, ba£ nur ein oer-
Jchtoinbenb geringer Bruditeil fidl ratfad)lich 3ur
nirtuofen £eiftung emporringt, roShtenb bie oielen
anberen, bie ben in ber Gegentoatt hochbebeut-
famen „hanbtoethlithen TTlittelftanb" ausmadien,
burdj biefe Entroichlung fehlgeleitet roerben. Jn
ihnen muffen IDiberfprudie unb fionflihte ent-
ftehen, aus benen Pjemmungen heroorgehen. fur
ben tatfarhlich 3um Dirtuojen Berufenen abet
roirb in 3ufammenarbeit mit ben 3uftanbigen
Stellen eine neue materielle Grunblage gefdiaffen
toerb en.

Pudi bie Jormen ber neuen politifchen feiergeftal-
tung ftanben im Dorbergrunb. prbeitsfuhrer Thilo
Sdieller entroarf ein Bilb bes neuen feier-
raumes, roie ihn fidi ber Reichsarbeitsbienft ge-
fchaffen hat. Sdieller, ber gleich3eitig pngehSriger
ber Prbeitsgemeinfchaft fur beutfche Dolhshunbe
ift, erSrterte bie feierformen ber ein3elnen Slie-
betungen unb berichtete bann u. a. Don ber hunft-
lerifdien pusgeftaltung ber Dorfuhrungen bes
Prbeitsbienftes auf ben Reichsparteitagen, bie
audi fut ben Stubentenbunb oetbinblich geroorben
finb. Der ftellDertretenbe Reichsftubentenfuhrer,
5p.-Stanbarrenfuhrer fjorn, umri^ fobann bie
h«rlidiepufgabe,bie ber fiamerabfdiaftser3iehung
ciud) beim Tnufihftubenten, beffen fdi6pferifrhe £in-
lamrmt geachtet "roerbe, geftellt fei. Seine TJJorte

rourben mit Begeiftetung aufgenommen unb hin-
tetlief3en bei jebem Stubentenfiihter bie Gerou3-
heit, ba^ ber eingefdilagene ITJeg ber tichtige roar.
Uber bas Prbeitsfelb bes pmtes Rofenberg unter-
tirhtete bas Referat bes Reichshauptftellenleiters
fiarlhein3 Rubiger, an bas firh ebenfalls eine
pusfprarhe anfchlop\ aus ber bie Stubentenfiihrer
Richtlinien 3ur Beurteilung oon Gren3fallen auf
mufihalifchem unb allgemein hulturpolitifchem Ge-
biet mit auf ben TJJeg nahmen. Don hohrr TJJarte

ftellte ber Dertreter bes pufjenpolitifdien pmtes,
Reid|shauptftellenleiter 5chafer, bie beutfdie fiul-

turgeltung im puslanb bat. Den Satj bes fuhtets,
bafs bie Runft eine politifche Cebensmad|t unferes
Dolhes fei, fanb man an ben oielfeitigen TJJir-

hungen beftatigt, bie bie beutfdie Triufih auper-
halb ber Reichsgren3en ausloft. Reichsamtsleiter
Srheibt, ber Eeiter ber £el)rgSnge bes pufien-
politifd|en 5chulungshaufes, gab eine pachenbe
£infuhrung in bas gefchiditlidie Denhen ber neuen
3eit.

TJer letjte Tag blieb einer pusfprache uber Grunb-
probleme ber TTlufihforfchung norbehalten. Reichs-
hauptftellenleiter Dr. fjerbert Gerigh fuhtte
Schallplatten oot, unb es routben fo auf ejepeti-

mentellem TJJeg pusfagen iibet mu(ihmerhe, bie
bem Pjorer norh unbehannt roaren, gefammelt.
Tladi ausreidienber Obung ergaben flch TnSglicrj-

heiten 3ur freien Beurteilung bet Be3iehungen
3toifchen TTlufih unb Raffe. puch routbe eine fur
bie Drajis ausreidienbe RlSrung bes Entartungs-
begriffs etreicht. Die bamit angeregten aufkr-
orbentlich lebenbigen pusfprachen roerben fort-
gefetjt.— DerReferent erftattete fchlief5lidi Betidit
iiber bie neueren Syfteme einer murihalifrhen
Raffenftilhunbe. £t Derfud|te, ben Entroichlungs-
gang ber jungeren 7Tlufihafthetih 3u oerfolgen
unb enttoarf fobann unter Beruchfirhtigung ber
aus Gren3gebieten ber Tnurihroiffenfdiaft hemor-
gegangenen pnfdiauungen bie roidjtigften mufi-
halifd|en Raffentypen, beren Darftellung bereits

gefchIoffen oorliegt. Die Dielfalt ber hmfd|enben
ITlethoben 3toang Ober eine neutrale hiftorifdie
Befchreibung hinaus 3u einer hlaren TJJertung.
Die Stubentenfuhrer roaren an ^roei Ron3ett-
abenben Gafte oon Drof. TJJilhelm B a ch h a u s
unb bes P h i I h a r m o n i f ch e n r ch e ft e r s.

3uDor oerabfdiiebete ber Tnufihreferent Sdiroth
bas Reidisftubentenordiefter anlB&lich
ber Generalprobe 3ur Jtalienfahrt, iiber bie be-
reits in ber Tagespreffe ausfuhrlirh berirhtet
rourbe. Srtjrotrj ermahnte bie Stubenten, ba£ jeber
firh ber Derpflirhtung berouf3t fein moge, Don bem
ncuen Tnenfchen 3u hiinben, ben bie politifdie
Gegenroart bei uns geformt hat. £r entlief3 bas
Orchefter mit feinem Danh fur bie fleif3ige, un-
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ermublidie Probenarbeit, bie nun in ber Dffent-

lidiheit pnerhennung finben roetbe.

Den PjohEpunht erreidite bie Tagung- mit bem
£mpfang bes Tieid)sleiters plfceb
Tiofenberg. Dr. Serigh erftattete ihm Berid|t

uber ben Derlauf ber Befpred|ungen, unb Bolf

Sdjroth ftellte ihm bie Jiihrerauslefe bes Stu-

bentenbunbs oor, in ber bie Dereinigung ed)ten

fiunftlectums unb folbatifchec Pjaltung oetroirhlicht

roar. Schroth banhte bem Reichsleiter im Tlamen

feiner Rameraben fur bie pus3eid)nung, baf3 er

ihnen eine hlate roeltan(ct)auIidie pusciditung butd)

bie 5uftanbige fachabteilung ecmoglidit habe.

ReichsleitetPlfreb Rofenberg betonte

in feiner pnfpradie, ausgehenb rjon ben Srunb-

fragen bet ftubentifd)en £c3iehung unb bet Tleu-

geftaltung bes beutfchen fjodifdiulroefens, ba(3 er

bie Bilbung fd)6pferifchec pcbeitshreife, bie fid)

ehtlich um bie filarftellung unfetes TDiffens auf
allen Sebieten bes geiftigen unb hultutellen £ebens

bemuhen, immet begtufjt habe. Das Berou|3tfein,

ba(i bie beutfdie fiunft pusbcuch einer beftimmten
inneren £ebenshaltung unb eines beftimmten TJJelt-

gefuges fei, ift in unferer Jz\t tiefer oorhanben
als in ber TJergangenheit. TJJir leben in einer 3eit

ber Umroal3ungen nidit nur politifd)ec unb mili-

tfirifchec pct, fonbecn audi tiefinnerlicher roelt-

anfchaulichec unb hunftlerifd)er. TJiefes roelt-

anfd|aulidie Erlebnis einmal in form ber fiunft

niebergelegt 3u haben, ift mit einer ber gro^ten

TDunfche ber Beroegung. pud) auf bem Gebiet bec

TTlufih mup biefem Eclebnis pusbcuch oerliehen

roerben. TJas fei jene fchopferifd)e pufgabe, bie

bem jungen Triufihnachrouchs geftellt ift. 3um
Schluf3 gab bec Reichsleitec bec fjoffnung pus-

bcuch, ba^ biefe prbeitsgemeinfd|aft fiir jeben

ein3elnen Teilnehmer einen fchopferifchen pntrieb

bebeute. Sobann gab Tflufihreferent Rolf Sdicoth

bas Telegcamm bes Reidisftubentenfufirers TJr.

S ch e e I behannt, bec infolge ber Jtatienreife

fclbft nid)t anroefenb fein honnte:

„TJen 3uc pcbeitstagung Decfammelten Tnufihi-

ftubentenfiihcern Sro|3beutfchlanbs banhe id] t\ziy

lid| fur iiberfanbtes Selobnis. Jd) begliichrounfd)e

bie Tnufihftubentenfiihrer 3U ihren bei ber Tagung
gefafsten Rid)tlinien unb fage ihnen in ihrem

fiampf meine nollige Unterftut)ung 3U. Befonbers
begru^e id| bie enge 3ufammenarbeit mit ber

Bienftftelle bes Reithsleiters Tiofenberg. 3d) bin

ubec3eugt, ba£ bucd) biefe TJerbinbung ftets ber

red)te hompromi^ lofe TJJeg gefunben roirb."

TJJ o I f g a n g Boetticher.

Jofcf oon ITlanotoarba

TJortrat eines Sangcrs

Bon Pjermann fiiller, Berlin

TTlan hennt ]ofef oon TTlanoroarba in Berlin unb
TJJien, im Reid) unb im puslanb als einen unfecer

charahternollften Sangec unb als Befifjer unb hlu-

gen hunftlerifd)en Derroaltec einer ber fd]onften

Bafjftimmen ber Segenroart, aber man l)Srt au^er-

halb feiner hunftlerifchen UJirhfamheit roenig oon
ihm. pll3ufeht faft, fo roill es fdieinen, hat man
fich gecabe bei Tnanocoarba an eine ftanbig fidl

gleichbleibenbe Pjohe ber hunftlerifchen £eiftung

auf ber Buhne unb im fion3ertfaal geroohnt, fo

ba& ber Tnenfdi hintec biefer fid) faft hlaffifd)

roolbenben fangecifd)en £ebens- unb Sd)affens-
huroe aufffillig ^uruchtcitt. Um fo mehr, als ber
fiunftler feine TJrioatperfon berou^t unb betont
hinter feine prbeit ftellt unb biefe prbeit felbft

faft ein Tnenfd)enaltec lang fid) in einem feltenen
Ebenmap oon gefunber Sd)affenefiille oollenbet.
pls fiu£erec Beroeis fuc bie Pjacmonie ber horper-
lich-ftimmlid)en unb feelifd)-geiftigen firfifte, bie
uns als roefentlid)es ITlerhmal biefer fiunftlerper-
fontid)heit ecfcheint, biene bie Tatfadie, ba& TTlano-
tnarba in 28 Jahren nod) nie roegen ftimmlicher

Jnbispofition abgefagt hat. Tlaturlidie Begabung,
focgfaltige Pflege uhb roeife dhonomie fmb bie

Urfadien biefes ftol3en 5finger-„Rehorbes", ber
jebod] nicht etroa einem ausfd)lief3lidi auf bie

Stimme eingeftellten Spe3ialiftentum entfpcingt,

fonbern einer allgemeinen menfd)lid)en Pjaltung.

So leid)t bec Pjocer bei einem nadiftf]affenben
fiiinftler bie £eiftung unb bie menjchliche perfon-
lichheit ooneinanbec trennen hann unb fo unter-
fdiicblidi beibe aud] oft finb, bei biefem Bafnften
entfprid)t eins bem anberen. Diefe Synthefe gibt
bem DJirhen bes Sangers bie befonbere pusftrah-
lung einer roohltuenben Ruhe, eines Stromens
aus ber fiille unb einer menfdilid)en TJJacme, bie
roir ebenfofehr in bem TJJohllaut biefes feltenen

Belhantobaffes roie in feiner murihalifd) - ffinge-

rifchen Seftaltungshraft empfinben.
TJJenn man bei einem fiQnftlec, ber allein nad)
feinen ftimmlid)en Qualitfiten unb ber fiunft ihrer
pnroenbung feit lahren 3U ben Beften ber TOelt

gehort, bas Tnufihalifd)e oor bas Stimmted)nifdi-
Sangecifd)e ftellt, fo ift in biefem falle unb be-
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fonbers nadi bem bereits Gefagten roohl oon

oornherein bie Gefah,r eines mif3oerftanbntffes

ausgefchaitet. pber fdion ettoa manoroarbas

Ptogrammroahl an feinen Oeberabenben 3eigr,

bap" ba ber 1Tlufiher ben Sanger leiter, unb ebenfo

beginnt bie prbeit an jeber neuen Opernpartie mit

bem pilgemein-TFlufihalifchen bes Gefamtroerhes.

£rft toenn bas „fiht", toenn innetes TJJefen unb

auperes Gefiige einer Oper gan^ oerftanbcn unb

beherrfcht roetben, roirb bie eigene Partie ein-

gebaut. TTlan nehme eine folche prbeitstoeife nicht

als 5elbftoetftanblichheit, toenn fie auch 3u 3eiten

oielleicht einmal roeitgehenb felbftDetftanblich ge-

toefen fein mag. furJofef oon TTlanoroarba jeben-

falls ift es typifch, bas eigene unb ein3elne aus

bem Gefamten 3U entroicheln — typifch fut ben

Sanget, ben Ph,ilofophen unb ben politifd|en TTlen-

fchen. pbet bamit finb roir fchon mitten im TJJet-

begang ber Perfonlidiheit, bie toit im folgenben

aus einem hut3en tlberblich iibet bas Ceben bes

Runftlers pdi enttoicheln fehen toollen.

]ofef oon manotoatba entftammt einet alten oft-

mathifchen pbelsfamilie, beten £inie mehrete hun-

bett ]ah,re 3uriichfuhtt — fogat bis nach Gtiechen-

lanb hinein. TJet 5taatsbienft gehorte 3ut fami-
lienttabition, unb auch bet fpatere Sanger mano-
roarba bachte 3unachft lebiglich an eine ftaatliche,

in biefem falle an bie biplomatifche £aufbahn.

puf ber altbetuhmten 6fterreict]ifdien TJiplomaten-

fchule, ber Therefianifchen phabemie in TJJien, be-

gann er 3u lernen, um balb 3U erhennen, bafj ihm
biefes TJiplomatfein „alter Schule" nicht lag. £r

ftrebte oielmehr 3U ben fjot|en reinet THiffenfchaft,

unb bas Stubium ber 13hilofoptiie etfditen bem
bamals fchon um eine philofophifch toeife £ebens-

haltung bemuhten jungen TTlanne als ein ibealet

£ebensinhalt. 3n Gta3 be3og TTlanotoatba bie

alma matet.

TJJet jeboch aus biefet benhetifch-geiftigen TJet-

ahlagung heraus einen einfeitigen fiang 3um pb-
ftrahten honftruieren mochte, ift im Jrrtum. TJem

fpehulatioen Geift gab eine ftarhe hunftlerifdie

Begabung unb eine ausgepragte horperlid]-fport-

liche Gefinnung bie Ergan3ung 3ut uollen £ebens-

tuditigheit. TJioline unb Cello roaren bie oon fruher

Jugenb an gehanbhabten 3nftrumente, unb beoor
bet oohale Bajston fein Tied]t geltenb machte,

hatte Pith ber Geiget manotoatba fchon bis 3Ut

t)ittuofitat ausgebilbet. Det Gta3et Stubent liep"

aud| eine anbere familientrabition nictjt aufjer

adit, bie £eibesubungen. mit brei athletenhaften

Brubern im fportlirhen TJ3etthampf grofj geroor-

ben, rourben £eiditathletih, fed]ten unb nidit 3U-

lerjt ber Tiinghampf feine TJomane, unb heute nodi

madit es bem fiammerfanger unb Profeffor 5pa|3,

burdi ein 3iinftiges TTlushelfpiel ber prme feine

3uget|origheit 3ur Gilbe bet „ftathen TTlanner" 3U

beroeifen.

Einem oatetlichen munfdi aus bet „PipIomaten-

3 eit" folgenb, nahm ber Stubiofus auch Spract]-

unb Gefangsunterticht, um einet fpatet 3U et-

roattenben Portragstatigheit auch mit bet Rehte

geroadifen 3U fein. fraulein Stipetic unb fiatl

UJaltet in Gta3 toeihten ihn in bie funhtionen bet

Stimme unb bes Singens ein — mit einem toebet

getoollten noch ettoatteten £ffeht! Denn als bet

hiinftige philofophifche Potttagstebnet eines Tages

feinen Bafj mit mad]t in einet Ptie tummelte,

untetbtach ihn ein fteunblid|et fjett, bet bis bahin

im Pjintetgtunb bes Stubios 3ugehott hatte, mit

ben TJJorten: ..pusge^eichnet! Sie pnb engagiett!"

Es roar Pirehtor GreDenberg oon ber Gra3er Oper.

Der erften Perbliiffung folgte balb bie Begeifte-

rung, bie jeben erfafjt, ber einmal bas Gliich bes

Singenhonnens erfahren hat. £ine neue IDelt tat

fich nethei^ungsooll oor manoroatba auf. Det

fjorfaal toutbe mit ben roeltbebeutenben Brettern

oertaufdit, unb bas erfte Engagement — oier

Jahre Gra^er Oper — gab itnn bie theatetptah-

tifd]e Gtunblage fiit ben hiinftigen pufftieg. Dtei

Jahre TJJien, an ber Polhsoper unter Tieiner

Simons, folgten. TJJien rourbe auch bie entfdiei-

benbe Station fiir bie ftimmliche PerDollhomm-

nung bes Sangers, ber hier in bem beruhmten

Gefangsmeifter £ugen Jro ben ibealen Detreuer

fanb. HTit bem preuf3ifdien Theater ham TITano-

roarba 3uerft in TJJiesbaben in Beriihrung, roo er

ein Jahr an ber bamaligen fjofoper roirhte. Dann

rief ihn roieber TDien. Diesmal aber roar es bie

Staatsoper, ber et oon 1919 bis 1935 feine gan3e

fitaft getoibmet hat unb bie it]m bie bebeutenbften

hiinftletifchen £tlebniffe unb ben fd]onften Schaf-

fensanttieb untet bet Ditehtion oon ftan3 Sdialh

oetmittelte. Pjier tjat manotoarba bann alle bie

grof3en Ba^partien geftaltet, butch bie et heute in

bet Reict]shauptftabt bie Opetngemeinbe ent3iicht.

fjiet hat et auch manchen etfolgteichen pbftechet

in bas fadi bes fjelbenbatitons untetnommen,

H103U ihn feine leidite unb oolle fjoh,e miihelos

befahigte. Sein Sadis, fein TJJotan unb Gutroenal

ftehen ebenbiirtig neben feinem £anbgrafen, Gur-

neman3 unb Ronig marhe. Pon TJJien aus er-

folgte auch bet Tiuf nach Bayteuth, too et etft-

mals uon 1931 bis 1934 fang. Dott horten itm

3uetft fuhtenbe mannet bes neuen Deutfd)lanb:

miniftetptafibent fjetmann Goting unb fein Gene-

talintenbant Tietjen. 1934 toutbe bet Detttag mit

bet Berliner Staatsoper abgefdiloffen, unb feit

1935 gehort manotoatba bem fuhrenben Runft-

inftitut bes Gro(3beutfd]en Beidies an.

Es toat ubtigens bie hod]fte 3eit, bap" et TJJien

oetlief3. Die Schergen bes Sdiufd)nigg-5yftems
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lauerten beteits im Pjintergrunb, benn bet fiiinft-

let hatte nie ein PjehJ aus feinet 6efinnung ge-

madit. Dor bem firiege beteits Sct|onerer-pn-

hanger unb ein fanatifdiet fjaf(er bes ]ubentums,

hatte et lange genug in bet ttuben ptmofphare

eines femitifdi ubermuchetten fiunftbettiebes leben

miiffen. So muchs et aus einet fut ihn felbftpet-

ftanblid)en Cebenshaltung in ben Tlationalfo3ialis-

mus hinein, fut ben et fid) in bet gefahtlichen

illegalen fiampf3eit in feinen fteien Stunben mit

IDott unb Sd)tift — in bet Opet unb untet bet

Ptbeitetfd|aft — einfetjte. Bafi et nun in Betlin

aud) fur bie roerhtatige Beoolherung oft pngen

hann, erfullt ihn mit befonberer freube. 3"
TTlanoroatbas fd]onften hunftlerifd)en £rlebniffen

aufjerhalb ber Buhne get)6ren bie Berliner fibf.-

fion3erte, in benen er immer roieber bie pufge-

fchloffenheit ber fjorer fiir fogenannte „fthroere"

£ieber roie Brahms' „Dier ernfte 6efange" ober

bie „TTlidielangelo-Sonette" oon fjugo Hlolf feft-

ftelit.

Damit finb roir in ber 6egenmart, bie fur ben
Sanger hohe unb hod)fte hunftlerifd)e pufgaben
„am laufenben Banbe" bereithalt. Tlid)t nur in

ber Staatsopet ift et unentbehtlich, iibetall, roo

eine feftauffuh,rung bes Baffes 6runbgeroalt be-

barf, ruft man ihn, bet fidi fd)on feit Jahren

heinen langeren Urlaub gonnte. TJJas bas fiir ihn

heif5t, roirb ber oetftehen, ber mit ahnlicher £iebe

fid) ber Tlatur oerbiinben fiihlt roie biefer fiunftler.

„fifdien unb ]agen", roohl meht abet bas fpott-

geted)te fifd]en mit Spinnet unb fliege, pnb feine

fteube, ba3U bas tltareln, bas et mit einet 6e-

roanbtheit unb pusbauer betreibt, bas fct|on man-

dien roettethatten Betgfuhtet in Staunen aetfetjt

hat. So lebt Jofef Don Tflanoroatba als fiiinftler

unb Tnenfd) in einem tatigen, Don 5diaffensfreube

unb Sdiaffenshraft erfullten Bafein. TTlancherlei

Pliinen otganifatotifdiet unb pabagogifch,et ptt

gebenht et in 3uhunft noch nadi3ugehen. Tlicht

umfonft hat et ja auch jahrelang als Profeffor

einer Trieifterhlaffe an ber THiener Staatsahabemie

fur Triufih unb barftellenbe fiunft geroirht. Bem
Tladirouchs mochte er gern fein fionnen unb feine

£rfahrung bienftbar machen, unb roir biitfen rooh.1

beftatigen, bafs et bet jungen Sangetgenetation

nad) 6efinnung unb £eiftung Dotbilb 3U fein aet-

mag.

fluffuhtungsftagen bci Hidiatb Hlagncts

„£icbcsmahl Dct ppoftcl"

Bon Eugen 5d)mih, Dtesben

TDenn bei puffuhtungen tion Tiiriiarb THagners

Tnannerchorroerh „Bas £iebesmahl ber ppoftel"

nadi ben p-cappella-6efangen bes erften Teiles

mit machtigem firefcenbo bas Ord)efter einfetjt,

bas Ttahen bes fjeiligen 6eiftes im Sturmesbrau-
fen fchilbernb, bann fuhlt man, bap aud) hinter

biefem 6elegenheitsroerh ein gan3 groper brama-
tifdier 6enius fteht. Bennoch birgt gerabe biefe

Stelle auffuhrungstedinifche Schroierigheiten, bie

fid) nollig nur burd) hleine pbroeichungen oon ber
Urfaffung betjeben laffen.

Behanntlidi hat TDagner bas THerh auf Beftellung
3iemlidi rafdi im fruhjahr 1843 gefchrieben, als
feine Phantafie fdion oom „Tannhaufer" gefeffelt
roar. pm 6. Juli 1843 erhlang es in ber Bresbner
frauenhirdje anlaplid] bes erften grofSen 5achfi-
fdjen Sangerfeftes. Der TTleifter beutet in feinen
Erinnerungen (TTlein £eben I, Seite 308) an, bafj
Hie TOithung bei ben Proben 3uerft ausge3eidinet
erfd)ien, in ber fiirche aber bann nidit gan3 feinen
Erroartungen entfprod)en habe, obroohl 1200
Sanger aufgeboten roaren. IDahtrcheinlich meint
TDagnet mit biefet Bemethung ben auf ben Pjohe-

D i e TTl u f i h xxxi/8

punht bes Otdjeftethtefcenbo fallenben £hoteinfah
„6egrupt fei, Seift bes fjerrn". Biefer £infatj, ben
man fidi gar nicht hlanggeroaltig genug benhen
hann, bleibt tatfadilidi auch.bei ausge3eid)neten

puffuhrungen immer etroas hintet bet Etroattung
3uruch. Bas Ord)efter becht ihn, obroohl er bodi
hlanglid) herrfd]enb fein follte.

BJit finben ben 6tunb, toenn roit bie pnlage bet
Pattitut genau ptufen. TDagnet badite, als er

bas TUerh fct)uf, an ben Tiiefenraum ber TJresbner

frauenhirdie unb an bas 3U erroartenbe TQaffen-

aufgebot non Sangern. Beshalb roahlte er fehr
biche Jnftrumentalfarben. 3n bet Otcheftetpattie

3um „£iebesmahl" getoinnt bie filangroelt ber
„Tiien3i"-Partitur mit ihrer Blaferfulle unb freube
am £auten einen letjten Tlachhall. Ber „Tann-
haufer" bringt in biefem Sinne behanntlich ein

neues abgehlartes Rlangibeal. pber im „£iebes-

mahl" oerlangt TDagner 3um Streichquintett noch
einmal je Dier Trompeten unb fjorner, brei Po-
faunen mit Tuba unb auper ben 3mci- bis brei-

fad) befetjten hohen fjol3blafern noch oier fagotte
unb fogat ben Setpent mit feinem hlohigen, bru-

34
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talen Ton. Die Dresbner fjoffcapelle toat, toie

Betlio3 in feinen Cebensetinnetungen als Befon-

oetheit Detmetht, eines oet gan5 toenigen Otdie-

ftet, in oenen fich biefes bamals fdion tietaltete

3nfttument nodi beferjt fanb. fjeute toate feine

3um Teil an bet motit>ifcr|en Juhtung beteiligte

IJattie einem funften fagott 3U3uroeifen.

TTlan toitb abet, ttienn bie puffuh.rung nitht in

gan3 gropem Baum mit einem TTlaffendiot tiot

finj gehen foll, bie 3nfttumentation iibethaupt

oorpditig auflich,ten miiffen. Tlatiirlidi nidit butch

gebanhenlofes TOeglaffen gan3et Stimmen, fon-

betn butch TJet3idit auf tein hlanglidie Tonoet-

boppelungen, doi allem in ben geballten phhorb-

roirhungen. £s biitfte bann mit 3toei pauhen,

3toei obet btei Ttompeten unb btei fagotten gut

burchjuhommen fein. Selbft bei bie[et Befetjung

honnen nodi manche fiilltBne toeggelaffen toetben.

pber foldie otchefttale TTetufche geniigt nidit. TTlan

roirb audi noch benTTlut aufbringen miiffen, 3toolf

Tahte bes genannten £infaties holTEt 3U legen.

THagnet fditeibt:

=f=l=:

6e - griipt (ei uns bu Seift bes Pjerrn . . .

Das tourbe fiir einen Operndior paffen, ber Don

bet Biihne aus iiber bas unter ihm fitienbe Or-

chefter toeg (ingt unb beffen etfte TenBte man ja

nictjt feht getn in 3U gefpannte £agen fuhtt. Jtit

m -& »—

bie gan5 anbets geatteten Tenote bei TTlanner-

gefangaeteinen abet, bie mit bem Orctjefter auf

bem gleichen Pobium aufgeftellt finb, ift bie Ton-

lage 3U tief. TTlan miipte etroa fingen laffen:

6e - gruf3t fei uns bu 6eift bes Pjerrn

~4-

Dann toiitbe roahrfdieinlidi bie beabfict)tigtE TJJtr-

hung h^raushommen, toobei jebet Ch.ormeiftet je

nach ben fShigheiten feinet Sanget bie phhotb-

lage noch ettoas anbets geftalten hann. Tlut mup
jebenfalls bie Obetftimme burchjchnittlich eineTet5

hohet (lcb, etgehen, als TUagnet fie gefchrieben t\at.

fitr bie 3toeiten TenSte unb Baffe finb bie hlang-

lich beften Tone 3U roahlen, untet Umftanben felbft

auf fioften bet Bierftimmigheit, ba es t\izt nid)t

auf Jiille, fonbetn auf Durdifchlagshraft bes

Chothlanges anhommt.

IDagnet felbft hat fein „Ciebesmahl bet ppoftel"

als ein 6elegenh.eitsroerh be3eich.net. Einem folch.en

gegeniibet abet ftnb hleine pnbetungen toohl et-

laubt, roenn fie ber bauernben TJJirhung bienen.

TJJenn TJJagner (icti fpater nodi einmal mit einer

puffiihrung biefes feines ein3igen geiftlichen Chor-

toethes befct)aftigt hStte, toiirbe et geroip felbft

anbernb eingegtiffen haben, fo etroa, roie et fpa-

tet bie „fauftouDertiire" unb ben „Fjoll6nber" in-

fttumentationstechnifdi aufliditete. Das „Ciebes-

mahl" blieb abet fiit ihn nut eine Etinnetung —
eine Erinnerung freilidi nicht ohne Bebeutung:

benn fie t\at nodi bie Phantape bes SchSpfets bes

„Patfifal" beftuchtet.

£in Bdttag 3Ut puffuhtungsptafis altct TTlufifc

Don Suftan Schech, Betlin

3m pptilheft bet „nTufih" nimmt ftau £ta

fjatitt|-Sdineibet pnlap, in ihtem pttihel

„Stilauffuhtungen mit hleinen fet|-

letn" gegen bie „Putiften" bohttinatet Pjaltung

3u felbe 3U ^iehen. 3unad)ft honnte man anneh-

men, bap biefe ttochenen, oon ben Tflufen oet-

laffenen Pebanten reine figuranten feien, fechtet-

phantomen uetgleidibat, aufgeftellt, um bie t\ot\e

Schule ber eigenen fed]thunft in allet Brillan3

unb Tiuhe Dot5ufuhten. TTlan tounbett pch, aller-
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bings, iafs bie eingangs ettoahnten, gan3 tealen

„fion3ettietenben Gemeinfch,aften", roelche „bie

oollig ftilftrenge, hiftorifdi getteue puffiihrung

altet TTlufih fidi 3ut pufgabe gemacht haben" unb

toelche „immet breiteren Tiaum in unferem fion-

3ettleben" einnehmen, bas t\z\fst alfo, pnerhennung

unb begeiftettepufnahme beipublihum unbpteffe

finben, eben jene Putiften unb 3rrlet]rer feien.

jut ben Petfaffer biefes Beitrags t\at bet pb-

fd)nitt ubet bie ftan3&Tifche Ouoettute befonbetes

3nteref(e, toeil et bie polemih bott einbeutig auf

Tidi be3iehen mup\ Es hei&t ba: „3n heutigen

Puffuhtungen hann man bagegen etleben, ba£

fogar Outiettuten oon Bach oetunftaltet toetben,

inbem man heinen bet notietten IDette meht

tefpehtiett. TTlan anbett pttitel in 3toeiunbbtei-

fjigftel um, fiihtt tuhige unpunhtiette Sedi3ehntel-

laufe roie bie oben befptod)enen auftahtigen Det-

5ierungslaufe aus, hut3, man 3 e r |t 5 1

1

Bachfdie Pattituten ebenfo unbe-
b e n h I i d| unb I e i di t f e 1 1 i g toie man anber-

feits bohtrinar unb geroiffenhaft bie gar nid)t

etiftierenbe Tiegel Dom langfamen Triller oer-

teibigt." Tlun ift meines ITJiffens ber fiammer-

mufihhreis 5diech-Hlen5inger bie ein3ige namhafte
Deteinigung, roeldie bie Bathfdie Ounerture in

h-moll fiir flote, Streidier unb Generalbafj im

fran56fifchen Stil, b. h- mit oerhiirsten Tloten-

toetten, fpielt, ebenfo bie Ounettute bet Suite

C-but tion J. ph. Etlebadi (Petl. fiiftnet & Siegel,

Sammlung Otganum, hetausg. 0. TTlaj Seiffett)

unb biejenige bet Suite a-moll fut Blochflote,

Stteidiet unb Generalbap^ (Eulenbutg-Patt.) oon
Telemann. Dot allem aber be^ieht pdi oer pn-
gtiff auf meine Eintiditung bet obengenannten

Badi-Ouuettute, bie idi fur ein Sdiiiletotcheftet

not^unehmen hatte.

Bettaditen roir bie Einroanbe felbft, unb ^roar

5uerft ben pbfdinitt iiber ben fran5ofifdien T?hyth-
mus unb bie fran5ofifch,e Ouoertiire. Dort ftellt

bie Detfafferin 5unadift bie fjypothefe auf, bafs

bet ftan5ofifdie Stil „roahrfcheinlicr| feinen Ut-
fptung in ben fdion im 16. Jahrlyunbert befri)rie-

benen rhythmifchen Deranberungen bet ,Gloffen',

b. h. bet oer^ierenben £aufe, mit benen man ben
eigentlid) geatbeiteten Satj burchjog", habe. Die-
fet Sah ift unhlat. Entroeber meint bie Derfaf-
fetin bamit, bafj bie Gloffen felbft rhythmifd) oer-
anbert rourben, obet, roar)tfdieinlidiet, bap bie
Gloffen thythmifdie Peranberungen feien. Beibes
ift untiditig. ITJet audi nut einigen Einblith 5. B.
in bes Diego Otti3 „Ttatabo be glofas fobte tlau-
fulas y ottos generos be puntos en la mufica be
niolones, Ttoma 1553", Peubruch bei Batenteitet,
fiaffel, hat, roeip\ bafj bie bott angefuhtten Glofas'

melobifdie (felbftoetftanblidi auch thythmifd)e)
Datianten, alfo Diminutionen [inb, toeldie bet Gam-

bift aus bem Stegteif ubet bie Ein3elftimme eines

Tnabtigals mach.en foll, roahrenb bet Cellift bie

ubrigenStimmen 3umphhompagnement 3ufammen-

faffen mup\ Die Don 0rti5 roeiterhin angefiih,rten

Claufulas [ino nidits anbetes als Det3ietungen

bct fiaben5fotmeln, alfo „roefentlidie TTlanieren".

Die Glofas fino alfo Diminutionen bet gegebenen

Stimme ben „roillhiirlidien Beranberungen" Quant-

5ens entfprechenb. Diefe Stegreifpratis ijat [eit

bem TTlittelalter bie Derfd)iebenften Tlamen: D-
d)ant fut leliore, Discantus, Contrapunto alla

mente, la gorgia. Die Claufulas (fiaben5formeln)

rourben mit ber 3eit fteteotyp unb mit befonberen

Tlamen belegt: Trillo, Tremolo ascenbens, bescen-

bens, Groppo, Circolo me33o ufro. 3hce Potation

erfolgte balb in pbbreoiationen, fo roie roit heute

nodi Ttillet, Doppelfchlage ufro. abgehut3t fdireiben.

fjier fei gleich. erroahnt, bafj fidi in ben Gefangs-

ftiichen bet ftiihen TTlonobiften (Caccini, Peti,

TTIonteDetbi ufro.) unb in ben Orgel- unb filaoier-

roerhen non froberger, fierrl, frescobalbi u. a.

rcgelmaplg rid|tig ausrhythmifierte Triller finben.

Die eigentliche 3eit ber Diminution ift bas 16. unb
1?. lahrhunbert. Befonbers in ber erften fjalfte

bes letjteren Jahrhunberts ift ber 3iergefang 5U
einer haum nod) geahnten, aber burch 5ahlreid)e

3eugniffe belegte Bliite gebiehen. pudi bie 3nftru-

mente haben biefe Entroichlung mitgemacht, unb
bereits in ber 5toeiten fjalfte bes 1F.]ahthunbetts
bilbete (ittj ein eigener 3nftrumentalfril heraus, ber
in franhreid| roefentlidi anbete fotmen annahm
als in 3talien. PrimitiD ausgebriirht honnte man
oon einem italieni(ch.en Piolinftil unb oon einem
fran50fifdien Claoecinftil fprechen. Tatfachlich ift

ber italienifd|e Stil bei aller oirtuofen Beroeglich-
heit bebeutenb hantabler. £t behalt als roefent-

lirhes £rbe oohaler Per5ierungshunft bie freiheit,
iiber einfachft notierten langfamen Satjen (fiehe

Sonaten Don Corelli, Pioalbi, Tartini, plbinoni,
fjanbell, Telemann, fieifer, fjaffe u. a.) eine prt
5roeiter TTluph 5U improDifieten. Typifch pnb bie
toeichen Tihythmen, bie lombatbifdien Sd]leifet,
bie langen Porhalte.

3m Gegenfatj ba^u ift ber ClaDecinftil, roie ihn
Chambonnires, ber Cembalift oon Couis XIV.
unb Cehrer oon rjarbelles, b"pnglebert, le Bgue
unb ber brei Couperins, ausbilbet, im Pergleidie
5um italienifdien Stil ttochenet, infttumentalet,
aus bem Geift feines 3nfttuments geboten. £t ift

geiftDoll unb btillant, ^uchenb unb beroeglich unb
unoergleidilich elegant. £s lie&en fich sroei Grunb-
thythmen beibet Stile aufftellen, bie in hut5eftet
formel ihr unterfdiieblidies lTJefen ^eigen:
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Der punhtierte Bhythmus. als louret obet pomtet

besetctinet, gehott 3t»at utfptiinglidi [dion 3U 6en

Denierungen 6et italienifdjen TTlonobiften (Tte-

moli roie 6iefet:

tout6en 6etattig ausgefiihtt:

abet etft im ftan3ofiftr|en Stil, bei 6em behannt-

lirtl im 6egenfatj 3um italieni(ch,en bie gan3e TTlu-

fih, 6. h- alle Tone feft notiett finb, tout6e et,

roenn man oon ben ..TTIanieren" abfier)t, neben

,.pfpiration" un6 „5uspenfion" ^ut ein3igen Im-
prooifationsmanier.

Couperin le 6ran6 fagt in feiner Sdiule „E'prt 6e

touther le Claoecin", Paris, 1717, Tleu6tuch bei

Bteithopf & fjattel, aus6tuchlidi: „ln unfetet

TTlufihnotation gibt es meinet Ttleinung nach feh-

let, 6ie fii±i auf unfere ptt, unfere Sprarhe 3u

fchteiben, 3utiichfflhten laffen. TJas hei(3t, roir

fchteiben anbets als toir ausfuhren. Deshalb

Ipielen 6ie puslanbet unfere nTufih fchlediter als

roir bie ihrige. Die IJtalienet fchreiben im Gegen-

fah 3U uns ihre TTlufih in ben roahren Tloten-

roerten, fo roie fie fie erbacht haben. Ein Beifpiel:

ITJit pointieren mehrere ftufenformig aufeinanber-

folgen6e prhtel, troh6em roir fie ,gal' notieren.

Unfer Braurt) hat uns unteriorht, un6 roir mathen
fo roeitet. Jdj fin6e, ba£ roir 6as Tahtmafs mit bem
3ufammentoerfen, roas man ,Ca6ence' o6et ,Tnouoe-

ment' nennt. TJer Taht beftimmt pn^ahl un6 6leidi-

ma|j (Egalir) 6er 3eiten, un6 Ca6ence (6er Rhyth-
mus) ift eigentlich 6er6eift un6 bieSeele, 6ie man
hin3utun mupY' 3u biefer Ethlatung bes fran-

3ofifdien Bhythmus roirhen norjuglidi ergan3en6
6ie prtihulations3eich.en in ber Srhule oon Couis
Pjotteterre le Bomain „Principes 6e la flute tra-

nerfire, 6e la flute abec et 6u fjautbois", Paris
um 1707. pchtelgange follen, roie bas Beifpiel

3eigt, im )ambifdien Bhythmus artihuliert roerben:

I
I

I I

rit tu ru tu

J J J J
ru tu rtt te

alfo gleich:
.»••••• •••••••
• Lild m i -i r

TJie gteichen Begeln ftellt aud) Quantj in feiner

Schule „Derfud] einer pnroeifung, bie flote tra-

oerfiere 3u fpielen", Berlin 1751, auf. pudi 6eotg
JTluffat, bet ferf)s Jahre in franhreieh lebte, gibt
in feinem „flotilegium muficum", gebtucht Enbe
6es 17. Jahthunbetts in pugsburg, Tleubtuch im

I.Banb/2 6et TJenhmalet bet Tonhunft in dfter-

reich, folche pnroeifungen. Er legt in feinem Dor-

roort feine Erfahtungen am TJatifer fjofe nie6et,

roo et„les Diolons 6u Boy", bas Ordiefter Cullys,

horte. Diefes Orchefter roar bertihmt burdi feine

Spiel6if3iplin, insbefonbere burrh ben gleidien

Bogenftrich un6 6urrh feine prt, bie fran3ofifche

OuDertiire 3U fpielen. Quanh briichte 6iefe prt

folgenberma|3en aus: 17. fjauptftflch, § 13: „3n

langfamen Stuchen muffen bie mit TJunhten oet-

fehenen pchtteile unb Sech3ehnteile mit einem

frhroeten Sttiche unb unterhaltenb o6et nouttif-

fant gefpielt roetben. Det Bogen mu£ nid)t ab-

ferjen, als roenn ftatt bet Punhte Paufen ftun6en.

Die Punhte miiffen bis an bas aup" erfte Enbe ihrer

Geltung gehalten roerben: Damit es nid]t fdieine,

als ob einem bie 3eit bariiber lang roerbe .

Die nach bem Punhte hommenben 6oppelt ge-

fthman3ten Tloten miiffen foroohl im langfamen
als gefrhroin6en 3eitma£e all3eit fehr hur3 un6
fd)arf gefpielt roer6en: roeil 6ie punhtierten Tloten

iiberhaupt etroas Praditiges un6 Erhabenes aus-
briichen."

Ein fehr roichtiges Beifpiel fflr Derhflr3ung fteht

in 6em gleidien fjauptftiicfc, 16:

„TDenn im langfamen pllabreDe ober audi im ge-

meinen geraben Tahte eine 5edi5ehntelpaufe im
Tlieberfd)lage fteht, roorauf punhtierte Tloten

folgen, mu£ bie Paufe angefehen roer6en, als

roenn entroe6er noch ein Punht ober norh eine

halb fooiel geltenbe paufe bahinter frun6e unb bie

barauffolgenbe Tlote nort) einmal meht gefd)toan3t

roare." Das hei^t alfo, 6af ber TThythmus fid) fo

geftaltet:

TTlan fehe 6araufhin bie Sinfonia 3u bet Barh-
Piantate „fjimmelshonig, fei roillhommen" burct),

in roelcher bas punhtierte TTlotiD mit einer ein-

jigen pusnahme in Taht 17 auftahtig ftets mit
einem Setrrjehntel anftatt mit einem 3roeiun66rei-

figftel beginnt. Der Derfaffer hat es felbft erlebt,

bap ein Dirigent 6iefen offenbar hinhenben puf-
taht als befonbere „Tluance" immer roieber oon
ihm forberte. 6ibt biefes Beifpiel nicht 3u benhen?
TDie lange noch folche pbroeichungen bet Tlotarion

oon 6et roirhlichen pusfiit]rung beftehen, 3eigt

iibrigens audi 6er puftaht £-bur ber Ouoerture
5um „Barbier oon Seoilla" oon Roffini:
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pnbante macftofo

-0-0-0-

TTlan toirb beftimmt non heinem Otchefter ben

puftnht als 5edi5ehntel, fonbern immer als 3toei-

unbbteifsigftel hoten, toas in bet Ptopottion am

beften ben nad|folgenben Unifono-3roeiunbbreif3ig-

fteln entfprid)t.

Tlath biejet hleinen pbfditoeifung hehren roir 3"

ber Polemih gegen bie tt)ythmifdie Derfdjarfung

ber auftahtigen pditel bet Bach. - OuDetture in

h-moll 5uruth, bie „unbebenhlith unb leithtfettig"

notgenommen roorben fei. Die obigen pusfuh-

tungen bes Derfaffers uber bie alten "Regeln

fdieinen bie Tiiditigheit ber pnfitht oon ftau Eta

fjatid]-Sdineibet 5u beftatigen, ba bott immet nut

oon 5toei- unb bteigefditoan5ten Tloten bie Tiebe

ift. TTluffat fpticht alletbings uon pd|teln, abet

fie finb in feinet Tlotation eben audi bie hleinften

tOette. Det Detfaffet unb mit ihm feine fiollegen

oom „fiammermufihhreis Sdiech-UJen^inget" hat-

ten alfo untecht? Die Detfaffetin bet Polemih

ubetfieht jeboch eine hleine, aber entfcheibenbe

Eigenheit bet Tlotation bes 1?. unb 18. ]ah,t-

hunberts: Diefe Tlotation hennt nod)
nichtben3toeifachenDerlangerungs-
punht hinter einer Tlote! THollte man
alfo notieren, toie man heute tate:

[

J^
bann toat man ge3toungen, entroebet fo 3u fditei-

ben:JJ^ obet man gtiff 5u ber non Couperin

eingefuhtten „Suspenrion", bem oet36gerten Ein-

ttitt einet Tlote, oon bet Dadi haufig Gebtauth

macht unb bie et fo notiett:
J

•[ J^
Diefet Det-

36gette Einttitt non puftahten roitb butch, Bei-

fptele in ben Schulroerhen oon Quanti unb PhU-

E. Dadi ausbruchltdi belegt. CJuanti fagt: (5. fjaupt-

ftuch, 21): „Bey ben pchtteilen, Sednelmteilen unb

3mey unb Dreif3igth,eilen mit Dunhten (fiehe c,

b, e) geht man, roegen ber £ebhaftigheit, fo biefe

TToten ausbruchen muffen, Don bet allgemeinen

Tiegel ab. Es ift hterbei 3U methen: bap" bie Tlote

nach bem Punhte, bey c) unb b) ebenfo hut3 ge-

fptelet toetben mufi, als bie bey e), es fey im
langfamen obet gefchtoinben 3eit-
m a fs e (ufto. ). Dies beutlidiet 3U begteifen,

fpiele man bie untetften Tloten bei f) unb g) lang-

fam, boch ein jebes Ejempel nach feinem gehotigen

3eitmaf3e, namlidi bas bei b) noch einmal fo ge-

fditoinb, als jenes bei c), unb bas bei e) nodi ein-

mal fo gefd]toinb, als bas bei b): unb ftelle fidj

in Gebanhen bie obetften Tloten mit Punhten oot.

Tladihet hehte man foldies um; fpiele bie obetften

Tloten; unb halte eine jebe Tlote mit bem Punhte

fo lange, bts bie 3eit oon ben untetften Tloten

mit ben Punhten oetfloffen ift. Die Tloten
mit ben Punhten madie man ebenfo
hut5, als bie batuntet befinbliche
Dietgefd)toan5te Tlote es etfotbert."

g)

Phil. £. Dadi: „Die hurtien Tloten nach ootange-
gangenen Punhten roerben alle^eit hurtiet abge-
Jettiget als ihte Schreibart etfotbett, folglidi ift es

ein tlbetflufs, biefe hurtjen Tloten mit Punhten
ober Stridien (fahndien, ber Derf.) 5u be3eichnen."

(3. Hauptftuch, § 21.)

—— v » H :—
5

="
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Det Teit fptidit toiebet nut oon hleineten Tloten-

toetten, abet aus ben Tlotenbeifpielen toitb et-

fittitlidi, bafj feht toohl im 3ufammenfpiel 3U-

gunften einer thythmifch fttaffen 3ufammenfaffung

gtof3ere Tlotenroette mit hleineren 3ufammenfallen

honnen. Bebenht man nun noth. bas oben iibet

bie Ungebtaudilichhtit bes boppelten Punhtes
hintet einer Tlote Sefagte, fo ethennt man, b a fj

bie notietten p ch t e l im Gtaoeteil einet

ftan3b'fifchen Ounettute eben manchmal in
Hl i t h I i di h e i t heine pditel, fonbetn
Sedi3ehntel finb, roelche Derhiit3t
gefpielt toetben muffen, auth toenn
bie hleinften oorhommenben TO e r t e

3 to eiunb b r ei p i g ft el finb!! Die in ber
Polemih aufgeftihrte Tiegel oon ber Derhiir3ung
nur ber hleinften ITJerte ift alfo unriditig.

frau Pjarich-Sdineiber beruft fidi friiliefj|idi auf
ben mufihalifthen Gefchmach: „fjier mup ber TTlu-

fiher £infprudi erheben!" TJie pnrufung bes Ge-
fdimaches unb bes afthetifchen Gefiihls frf|eint

mit abet feht ttugetifdi unb gefahtlidi bei einem
Stil, bet 3toeihunbert jahre oor uns entftanben
ift. IDenn roithlich bies bet 7Tlapftab fein biirfte,

bann roiire alle Tnunhforfchung, alle Cembalo-
renaiffance unb alles heipe BemOhen eitel um-
fonft, 3umal angefidits einer fo hellen, rational
oetanlagten Runft roie bet TTluph bes 18. Jahr-
hunbetts, in roeldiet fogat bie Gefuhle in bet
Pffehtenlehte gtabatio 3u oetroenben gelehtt
roitb.

pbet be3iehen toit uns bodi auf ben THuphet, ben
TTlufihet Badi felbft! ftau Pjatidi-Sdineiber fttieint

bie Utfaffung (in c-moil) bet fran5opfd]en Ouoet-
tiire fut Cembalo in h-moll im 2. Teil bet Rlaoiet-
iibung oon Bad| (Tleuausgabe Sdiott, Tnain3) ent-
gangen 3u fein. TJiefe roirb burdi bas BJaffer-
3eidien bes putographpapiers als jebenfalls oor
1735 entftanbene fruhere faffung bohumentiert
unb roeidit in ben Graoeteilen oon ber 1735 ge-
ftodienen faffung in h-moll etheblirii ab. Sie ift

namiidi thythmifch toefentlich roeichet notiett. —
Tlotiett! — TJet Titel bes Stidies oon 1735 lautet:
„3roeyter Theil bet ClaDietubung beftehenb aus
einem Concetto in italienifdiem Gufto, unb einer
Ouoertiire nach fran30pfcher ptt, oot ein Claoi-
3ymbel mit 3roeyen TTlanualen. TJenen Ciebhabern
3u Gemuthsergohung" ufro. Diefe TJebihation er-
innert an bie „Tnethobifdien Sonaten" oon Tele-
mann, in roeldien biefet butdi Beifugung einet
3toeiten holotietten pbagioftimme fut bie ftiliftifd]

richtige pusfuhrung in italienifdiem Gufto forgt.
Pudi in bem Bachfchen Rlaoierroeth fdieint firii in
ber Gegenabetftel!ung bet beiben 3eitftile eine

murthalifdi-et3ieherifche Tenben^ 3U manifeftieten.
So ift ethlatbat, toatum Badi in bet faffung bes

Dtuthroerhes bei ber Transpontion nadi h-mol!
bie lochetete ublidie Tlotation aufgibt unb an ihre
Stelle eine hochft fubtile, gerabe3u mathematifrfi
etahte pusfiihrungsanroeifung feht.

Der Dergleirii etgibt ben f trj I q g enb -

ften Beroeis fiir bie Theorie bes Derfaffers:
puper in Taht 13, beffen melobifchet Sedi3ehntel-

gang hod]ftens pointiett roerben honnte, finb famt-
liche 5erii3ehntel in 3roeiunbbreipigftel umnotiert.

D i e p ch t el in Taht 3, 5, 6, 7, 15 unb 18 ro u r-
ben oon Badi burrii Einfchieben oon Sedi-
3ehntelpaufen in Sedi3ehntel oerhur^t
n o t i e r t ! Jn Taht 9 unb 10 toutbe bet Tihyth,-

mus butrii £infchiebung oon angebunbenen pditel-
noten mit Punht oon priiteln 3u Serf]3ehnteln oet-

fdiarft! 3n Taht 8 ift fogar bas pbfchnellen bes
Trillers oor bem Dadifchlag, toie es Ph- £• Bach
fotbett, butdi £infchaltung einet Sedi3ehntelpaufe
unb butch entfptechenbe Dethut^ung bes Dach-
fdilags umnotiett. 3m ^roeiten Gtaoe toetben
pdltel butrii £infdiiebung oon Suspenfionspaufen
3u Sedi3ehnteln Detfchatft in Taht 2, 11, 12, 15
unb 18. Diefe Derfchatfung ber priitel tritt nur
bann auf, roenn ein aujtahtiges 3ufammenfallen
mit hleinen TJJerten in ben anberen Stimmen ge-
plant ift. plfo Sedi3efmtel mit 3roeiunbbreif3igfte(n

ober Sedi3ehntel mit Sednehnteln. Pjingegen blei-

ben bie pditel gegenuber ber Urfaffung unoer-
anbett, toenn gleidi3eitig in ben anbeten Stimmen
hcine friinel!e Betoegung obet gat Stillftanb ftatt-

finbet. (DJobei immethin noch eine leichte Det-
hut3ung 3ut Befeuetung bes pathetifdien Ouoet-
turenchatahtets benhbat ift.) 3ebenfalls butfte
bamit ein gan3 hlatet Betoeis erbracht fein. Daf3
Bad] fdion in ber c-moll-faffung in Taht 4, 10
unb 16 anftatt pchteln Serii3ehntel mit ooran-
gehenben Paufen notiert hat, frfieint bie Theorie
3u gefahrben, aber nut fd]einbat. Tlotations-

inhonfequen3en finb feht haufig audi bei biefem
Ttleiftet. Sie finb ethlarbar einmal aus bem Der-
trauen auf eine ftarhe, trabitionsgebunbene pus-
fiihrungsgeroohnr|eit, 3um anbetn aus bet ptt,

ITlunh 3U Papiet 3u bringen. Die Generalbap-
notation ift eine prt Stenogtaphie. TTlan fditieb

feht fchnell. £ine Sonate honnte an einem Tag
ober boch in roenigen Tagen entftehen, im Gegen-
fah 3u unferer 3eit. Die prtihulationsbe3eichnun-
gen (Binbebogen) tauriien meiftens etft, befonbets
bei rlanbel unb Telemann, an ben Parallelftellen

eines Themas, alfo beim 3roeitenmal, auf. Das
ift als unterbetouf3te TiefIeiion pfydioiogifch feht

toohl beutbat. TOenn alfo in bet c-moll-faffung
fchon an btei Stellen 5uspenfionsfech5ehntel ftehen,

bann hommt ihnen heine tiefete, fpe3iell auf biefe
Otte, an benen fie ftehen, gemun3te Bebeutung 5u.

Tdan notiett nut einmal eiaht, toas ber lTluphet
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fotoiefo tiditig ousfQt)tt. pnbets ift es, toenn man

on ben £iebhabet benht, irym mufj man alles ge-

nau ootfditeiben. 3ut anfcheinenb fo feh,t oet-

ailgemeinetnben Tiegel, ba6 nut bie hleinften

TDette oethiit5t roetben biitfen, ift 5U fagen, ba6

getabe TTluffat bie Dethut^ung bet pd|tel als bet

am meiften oothommenben hleinen TDette lehtt.

(Jlotilegium muficum.) Pbet bie Steteotypie bet

£ullyfdien Bhythmen ISpt aud|, im 6egenfat) 3u

bet biffeten5ietten
Spathunft Coupetins unb Badjs,

haum eine anbete Dethiit3ung 3". £ully[cn.e

Ouoettutenthythmen:

\
1

1

.0 0- O P
\ U I

i

Siehe bie Eully-Ouoettute Seite 219 in „Tflufih

bcs Batoch" oon Tiobett Pjaas (Pjanbbudi bet

Tnurihtoiffenfchaft, pthenaion-Detlag).

phnlich toie in bet OuDettute bes 3toeiten Teils

bet „filaoietubung" Badi [elbft Dethiit3t hat, mu6

man bemnach bie pct)tel in Taht 2, 3, 4 unb 5 unb

bas pditel nach 5toei in Taht 15 bet 16. TJatiation

bet Golbbetgoatiationen oon Bad) behanbeln

(Out)ettutenfoim). puSetbem toaten in Taht 11

bie beiben let)ten Sednehntel in 3toeiunbbteif3igftel

mit ootangehenbei Sedi3ehntelpaufe 3u nettoan-

beln. 3n bet 7. Batiation, bei bet ftau Pjatirti-

Sdineibet bie Potntietung ettoog, hommt eine TJet-

hiit3ung bodi niemals in Jtage, ba es (icti bott

boch nut um einen gan5 getoohnlidien Gigue-

thythmus hanbelt. ...
,

.
r,

TUas bie pus3at)lung bes Ttillets anbettifft, [o i|t

bet TJetfa[[et biefet Bettaditung heinestoegs boh-

ttinat. £s hat alletbings, toie toeitet oben et-

toahnt, bei ben filaoiethomponiften bes 16. unb

17. lahthunbetts thythminett notiette Ttillet ge-

geben. ]ol)n Bull (1563—1628), Galiatba:

Tloch fd)lagenbet ift bet Betoeis butch 5tnei Bei-

fpiele aus Stuchen oon TOilliam Bitb (aus ,Jhe

Bolben Tteafuty of TJiano-Tn.ufic", ebiteb by £ouis

Oeftette, Tleto IJoth, 6. Sdiitmet, 1904): TJtelu-

bium:

tr

Bictotia:

Offenbat ift bie 5toeite Tlotation eine pusfd)tei-

bung bes gleichen Ptin^ips. Coupetin fagt allet-

bings in feinet 6laoietfdiule, et habe ben Ttillet

3toat „gal" notiett, abet man [olle ihn lang-

famet beginnen, als man ihn fd]lie6e. TJie Be-

[dileunigung miiffe abet gan^ unmethlich ge-

fdiehen.

Seine Ttotation ift iibtigens bodi nid]t gan^ gleid)-

ma6ig, toahtenb es bei Bad) immethin 5u benhen

gibt, ba6 et in feinet fut Jtiebemann angefettig-

ten Tabelle 3U einem Ttillet non einet Diettelnote

£ange acht 3toeiunbbtei6igftel Dettoenbet, toShtenb

et untet einet Dteiaditelnote beten 5tooTf notiett.

puSetbem toitb fidl bie Detfaffetin bet Polemih
etinnetn honnen, bafj bie 28. Datiation bet Solb-

betgnatiationen butchgehenbe, etaht in 3toeiunb-

btei6igfteln notiette Ttillet in Be3imen unb Sesten

enthSlt. TJiefe ptt thythmifietten Ttillets oon

Bad) felbft butfte man boch toohl toebet als

„platt-Detlegen" noch. als „Stilfalfchung" be3eid|-

nen honnen. TDas bas ange5toeifelte langfamete

Tempo bes Ttillets bettifft, fo ift hi« bie „pus-

fuhtliche th.eotetifch - ptahtifch.e pntoeifung 3um

TJianofotte-Spiel oon ]oh- TTcp. fjummel, TDien,

1828, bei Pjaslinget (alfo ein ]at)t nach Beet-

hooens Tobl), ein Gton^euge butdi ihte Polemih

gegen bie fut Pjummel Detaltete pusfiih.tung bes

Ttillets Don oben: „nTanche £et)tbuchet

geben an, bet Ttillet [oll nidit

fchnell gemacht toetben. Bies mag
fut bas TangentenhlaDiet obet fut ben Riel-

jliigel gelten, allein fut bas pianofotte

pa6t es nicht meht; benn nidits ift bem Gehote

unb 6efut)le unetttaglichet als ein langfamet,

mattet unb toachelnbet Ttillet. — Ttlan ift hin-

rtditlid) bes Ttillets bishet beim alten ftehen-

geblieben unb begann ihn immet mit bet obeten

f)ilfsnote." Selbft Beethooen hat in feinen Banb-

gloffen TJoppelttillet oon oben beginnenb unb in

Sed)5ehnteln notiett. £in anbetet Betoeis ift bas

Rapitel „£a Tonotechnie" in TJom Bebos be

Teiles Otgelbaulehtbuch: „£'ptt bu Jacteut b'Ot-

gues (1766—78): 3n biefem hochtoichtigen THeth,

auf toeldjes ptnolb Dolmetfdi fdion oot oielen

]ahten hintoies, ift uns eine pntoeifung fut ben

Detfettiget non med|anifchen Spieltoal^en hintet-

laffen, toie et bie TTlufih entfptechenb bet 5eit-
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gen6ffifchen Spielpratis rhythmifdi unb Det3ie-

tungsmapig oetanbett roiebet5ugeben ho.be. £s

ift fo ( als ob plotilith ein mupher ber Baroch^eit

aus bem 6tabe aufetftanben roate unb uns lelitte,

toie feine 5eitgenoffen nun roithlich mup^iett t]at-

ten. Jn bem pnhang bet Tlotenbeifpiele 3u Dol-

metfch' gtunblegenbem TOethe „The Jntetpretation

of theTITufic of the 1?th anb 18th Centuries", £on-

bon, Tlonello anb Company, 1 91 6, finbet fich aufm
einem TTlatfche eine Tioman3e oon Claube T3albaftte

in boppeltet Tlotation, einmal roie iiblich, bas
anbete nTal ausnotiett. puch hiet peht man beut-

Itch, neben ben Suspenfions unb pfpirations Cou-

petins, mathematifch genau notiette Ttillet, bie

einen „gefchnellt" am £nbe (Ph- £• Bach), alle

abet fymmetti(ch; nur ein fet|t langet fiaben3-

ttillet am 5chluffe Detboppelt feine Bemegung,
roie bies auch Tartini in feinem „Ttait bes pgt-
ments" lehrt. (ftan36pfdi etfchienen in Patis um
1?40.)

Dom Stanbpunht bes ptahtifdien, roeitet nicht

ootbelafteten TTlufihers aus mag fidi biefe pus-
einanbetfehung als „philologi|aie" fjaatfpaltetei

ausnehmen, Don bem bes mufihhiftotihers als

pfeuboroiffenfchaftlidies Geplanhel. Der Derfaffer
glaubt, bafs es f|ier einfadi um ftilles fjanb-in-

fjanb-prbeiten, nidit um unbulbfame TJohtrinen

geht. TJer £efer foll roiffen, aus roas fOr Ouellen

man heute babei fcr)6pft. TJa ift 3unachft bas gar
nicht hoch genug 3u fchfihenbe TDerh Don pbolf
13 e y f di I a g , £eip3ig, 1 908, bei Breithopf & fjar-

tel: „Ornamentih ber TTlufih." £s enthSlt bie um-
fangreidifte Sammlung oon Diminutionen, Rlau-

feln, TJer3ierungstabellen unb SAngeroatianten,
Tloten3itaten, Tabulatur3eich,en ufro. Ceiber be-

geht ber putor ben fehlet, feine £tgebniffe falfth

3u interptetieten. £t roettett ubetall gegen ben
Ttillet Don oben unb pteift fjummel als gtofsen
Entbechet, roeil et als etfter ben Triller Don ber
Pjauptnote aus lehrt. Das TOeth ift alfo mit Dot-
fidit, abet als befte Tflatetialfammlung 3u ge-

brauchen. £in rounberbar anregenb gefrhriebenes

IDerh ooll tiefer fienntnis unb lebenbigen Ttluph-

gefUhls ipptnolbSdietings „puffuhrungs-
prarTs alter TTlufih", Derlag Quelle & TTleyer,

£eip3ig. 1916 erfcf|ien bereits „The Jnterpretation

of the Tnufic of the 17th anb 18th Centuries" non
prnolb Dolmetfdi, bie roichtigfte Ouelle fut
bie Jnterptctation ber Der^ierungen unb pnberun-
gen bes Tihythmus. Seht roichtig ift bie gro&e
ptbeit oon Ti o b e r t fj a a s in Buchens fjanb-

buch bet TnufihrDiffenfchaft, pthenaion - Derlag,

„Die TTlufih bes Daroch" unb „puffuhrungsprajis
bes Daroch", bie eine ungeh.euere TTlenge oon fjin-

roeifen unb TIotenbeifpielen unb hulturgefchicht-

lichen 3ufammenhangen bringt.

Diefe fjinroeife mogen an biefem Orte genugen,
um 3u eigenem Quellenftubium an3urcgen. Tlie-

mals aber roetbe oetgeffen, bafj bie eigentlidien

Ouellen nicht bie Theotetiher ber Derfchiebenen

Epochen, fonbern, im tiefern, geiftigen Sinne, bie

fdiopferifrhen TTlufihet pnb. TJer roithlidie ITtuphet

roirb ntemals nur ben Cehtburhetn Glauben fd)en-

hen, fonbern aus ber 5ynthefe Don lebenbigem
Geip unb Schulroeisheit fein DJiffen bilben.

Spane unb Spandien aus bet fiiinftlermerhftatt eines gtofien TTleiftets

aufgelefen non feinem banherfullten Cetjrltng

fi a r l TDenbl in TlTundien

Det 19. TTlat3 1939 etinnette oiele TTluphfreunbe
unb fachmufihet toiebet an ben beruhmten £ehr-
meifter unb Tonfehet Dt. ]ofeph oon Tiheinberger
in munchen, ber oor 100 Jarjren, ausgerechnet an
feinem Tlamenstage, 3U Dabu3 im furftentum
£ieditenftein an ber Sch,roei3er unb Dotatlberger
£anbesgren3e bas Odit ber TJJelt erblichte. Danh
feiner begnabeten Deranlagung unb feines unab-
laffigen fleipes unb Strebens gelang es ihm nach
harten Jahren empgper ptbeit unb eifetnet De-
hattlidiheit, eine erfte uberragenbe Stellung in

ber hunftrmnigen fjauptftabt bes Bayetnlanbes 3U
ettingen. Seine fchopfettfchen TJJethe auf allen

murihalifdien Gebieten routben alletfeits aner-

hannt unb oielfadi mit grof5em £tfolge offentlich

aufgefiihrt. Gon^ befonbere pnerhennung fanb
ber meifterliche Tonfetjer als hodiDecbienter £ehtet
unb mufiher3ieher.

Der beruhmte TJJagner-ppoftel fjans d. Buloro,

3eitroeilig audi Direhtor ber nach ben Dorfchlagen
Tiidiarb TOagners umgeftalteten fionigl. TTluph-

fdiule 3u munchen, ber 3u ben ftrengften unb ge-

furditetften fiunfttiditern feinet 3eit 5fihlte, utteilt

in einem oetttaulichen Driefe an Spihroeg baruber
eingehenb folgenbermaf5en: „Tiheinberger ift ein

roahrhaft ibealer Rompoptionsletiter, ber anTuch-
tigheit, feinheit unb £iebe 3ur Sadie feinesgleichen

in Deutfchlanb unb Umgegenb nidit finbet, hut3
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einer ber refpehtDoUfUn TTlupher unb Ttlenfdien in

ber UJelt." Dnjj bie 3eitgeno(fifdie Tnufihroelt in

T%inberger ben trefflidiften liontrapunhtlehrer

befeffen, roar bamals roohl allgemeines Urteil ber

maf3gebenben Ronner- unb fiennerhreife. pus

aller fjerren Canber ftromten bem gefucr|ten THei-

fter auch. 3ahlreiche begeifterte Junger 3U, bie ben

Ruhm ihres £ehrers in aller TJJelt oerbreiteten.

Don ben hernottagenbften TtTeifter[chulern [eien

nut gan3 toenige genannt: fjumperbinrh, bet

5chBpfet bes TTlfitdienfpiels „fjanfel unb Etetel",

TJJolf-ferrari, bet feinfinnige Deutfch-3talienet,

Tnufihbitehtor TJembaut bet pltete unb feine bei-

ben Sohne ]ofeph, ber unoergleichliche TJoet am
fliigel, unb fiarl, Staatshapellmeifter unb Chor-

leiter in Dresben, Thuille, bet Gtunber bet foge-

nannten TTlunthener Schule, fiien5l, bet fiomponift

bet TJolhsopet „Der Eriangelimann", fiammer-

(anger lotih unb fein TTlitfi±|ulet unb £anbsmann

Beer-TJJalbrunn, Uninerfitatsprofeffor TJr. Sanb-

berger, ber behannte fjaybn - for[ctier, TTleifter-

pianift 5chmib-£inbner, Ptaficj ent Trunh ber pha-

bemie ber Tonhunft u. a.

pudi TTlat "Reger fuhlte fidl als junger pnfanger

bemuf3igt, Derfd]iebene feinet prbeiten bem ge-

fttengen fiontrapunhtmeifter in TTlunrhen 3ur Be-

urteilung 3U unterbreiten. Bheinbergers Urteil

baruber lautete: „3hre fiompoptionen hnbe ich

burchgefet)en unb glaube ich in benfelben trotj ber

Unreife genugenbes Talent gefunben 3U hoben,

um peh &er muphalifch.en £aufbahn 3U roibmen,

obfchon ich heinesfalls eine TJerantroortung hiefiir

ubernehmen hann, roas ich fur alle falle aus-

bruchlich bemerhe." (1889.) Beger roar fchon oer-

panbnis- unb einfictitstialL genug, bie freimutig-

heit bes plrmeipers nicht all^u hrumm 3U nehmen

unb beriditet bariiber gleich an fetnen ehrer unb

Tnurther3ieher £inbner in TDeiben brieflid) mit

folgenben beseirhnenben TJJorten: „TTlit ber Un-

reife tiat er leiber nur all3ufehc tedit. Jch roerbe

3hnen jetjt etcoas fchreiben, roorilber Sie faft

etroas erftaunt fein butften: 3rh fiihle am aller-

meiften meine Unreife unb fage aud], bafi alle

meine bisherigen fiompoptionen Schunbroare finb,

ba ihnen fehlt bie hunftlerifche Dollenbung, b. h-

es fehlt ihnen fo eigentlich, roas ben genialften

£ntrourf ober oielmeb,r Gebanhen etft 3um fiunft-

roeth marht, bie g e i ft i g e , oerftehen Sie mich

roohl, ich meine bie geiftige Bebeutung bes

nTotios ober Gebanhens — Derarbeitung bes 6e-

banhens, unb biefe hann erft bann am oollhom-

menften fein, roenn pch, nrit bem Tlotroenbigen bes

5diaffens bie ted]nifd] oollhommene pusbilbung

paart. THeine Sachen mogen toohl Stellen auf-

roeifen, bie gan3 gut pnb — allein es ift (noch)

hein lTleiftet oom fjimmel gefallen."

TJJahrenb meiner Stubienjahre bei TTleifter Tihein-

betger madite ich es mir 3"r lieben TJflicht unb

Geroohnheit, beffen bebeutungsoolle puf3erungen,

£ehrfatie unb prahtifd)en •Ratjch.lage am prbeits-

tifd)e, an ber Tlotenfrr|reibtafel unb bei ber ge-

legentlichenTJurchridltnahme oon freiroilligen Rom-

pofitionsDerfudien in ben Unterriditsftunben ge-

roiffent|aft auf3U3eidinen. In ber pnnahme unb

Ober^eugung, baf* baran gar manche nTufthbeflif-

fene, alte unb junge £iebhabet unb fachgenoffen

anteilnehmen unb TUert barauf legen, fei es mir

nun anmit geftattet, eine hleine puslefe baraus

erftmalig 3U oeroffentliehen 3ur geneigten TJanarh-

achtung unb beliebigen Derroenbung.

TJer Dierftimmige Tonfah ift ber naturgemaf3e Satj

in bet Tonhunft. TJatum mufi3ieten roir fo Diel-

fach oierftimmig audi auf bem filaoier, in ber

fiammermuph unb im Ord|efter. TJabei liegt ein

TJergleich mit ben Dier menfchlidien Stimmen nahe.

TJer oierftimmige Sati ift alfo bei jeber fiompofi-

tion roob.1 eine fjauptfadie unb mufj bem fiontra-

punhttpen gleichfam 3ur ^roeiten TTatur roerben

unb in fleifdi unb Blut ubergehen. fTatfadilidi

ham es roahrenb unferer Stubien3eit an ber figl.

phabemie ber Tonhunft in TtTunchen nicht allju

(elten oor, bafj aus oerfch,iebenen Urfachen ge-

miffe befonbers anhangltdie Hheinberger-Srhrocir-

mer nach Dollenbung ber famtlicben brei rlontra-

punhthlaffen nochmals aus freien Sturhen in bie

erfte 3uriirhhehrten, roorin bet fttenge oierpim-

mige bie fjaupttolte (pielte.

TJet bteiftimmige Satj ift empfinblich.et als bet

oietftimmige; et ift ungleidi butdipchtiget, ein-

fad]er, hlarer unb beftimmter.

Det einfadie fionttapunht ift bie eigentltrhe Schule

bes fiomponiften. formen- unb Jnptumentations-

tetjte finb nid|t fo uberroiditig unb geroifferma(3en

nur Tlebenfache.

Bei ben oielen unb reidien £rfahrungen Bljein-

bergers, bet bte etften unb beften Singrhore jahre-

unb jah.r3ehntelang leitete, ift es geroifi beaditens-

roett, feine be3ilglidien Bnfpriirhe unb forberungen

hieriibet hennen^ulernen. Tlach fetnem £rmeffen

follen bie menfchlichen Stimmen im Ch.or(atj fiir

geroohnlidi nachfolgenben Umfang beriichpch.tigen.

Sopran: oon cl bis a2
. (TJie hohen unb horh-

[ten Tone (ollen nur im fotte gebtacht toetben.)

B 1 1 : g bis e2
. (plfo um cine CJuait ttefet als

bet Soptan. Tenot: c bis a1
. (plfo um eine

OhtaDe tiefet als ber Sopran.) 3n ber aufjerften

Tiefe ift bie Tenorftimme meiftens fehr tonlos roie

ber Sopran in ber oberften fjohe fiir geroohnliri]

3iemlich fcb.reienb. B a p : E bis es. Den tiefften
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Ton nidit etroa im fortif[imo bringm roollen, roas

unau0fiihrbar ift.

3u beruchricr)tigen ift audi ber hlimatifd]e £influfj
auf ben Umfang ber Singftimmen. lllan benhe
Dabei blop an bie hohen Tenore in ben Siib-
lanbern unb bie abgrunbtiefen ru(fifdien Baffe.
Die mittellage jeber Stimme ift bie befte; boch
honnen unb biirfen roohl auch einige gan3 t\ot\e
unb gan3 tiefe Tone DorObergehenb, b. i. nictjt 3U
lange unb anbauernb, angeroenbet roerben,
Bie Singftimmen felbft follen untereinanber un-
gefahr ausgeglidien fein: alfo gleidneitig nicht
anbauernb fehr hohe frauen- unb fehr tiefe TTlan-
nerftimmen oerroenben. So ftehen 3. B. Bap" unb
Tenor bei 3roei Ohtaoen £ntfernung roeit ausein-
anber, nicht mehr in einem fct|onen, guten filang-
nerhaltnis 3ufammen, benn ber hohe Tenor fd]reit,
unb ber tiefe Bafj brummt.
Ein fchon fingenber Bafj ift immer oiel roert unb
oon gro^em Dorteil. Charahteriftifche Baffe finb
bas Renn3eidien eines geroanbten fiomponiften.
plle Stimmen 3U gleicher 3eit auf- ober abroarts-
fu(]ren ift nie gut.

pllgemeine Unifonoftellen finb in ber gan^en Ton-
fahhunft bas pllerroot]lfeilfte.

Der Schroerpunht bes Debes liegt in ber TTlelobie
mcht Dielleicht im Tihythmus. £s hann nictjt j eb e
Stimme TTlelobie fein, roohl aber hann jebe
Stimme melobijch fein.

Ber 3nftrumentalift hann unfehlbar fpielen, ber
Sanger aber mufj Dom Dorbilblirhen Stanbpunht
aus ein harmonifdies Derftanbnis geroinnen. TJas
Singen ift alfo oerhaltnismapMg bebeutenb heihler
unb fchroieriger. Tlemnach miiffen roir fur bie ge-
fangsmafjige Tnufih ftrengere Gefetje beanfprud]en,
als folche auf inftrumentalem Gebiete hmfdien.'
Das argfte ift es, roenn ein Stuch 3roifdien meh-
reren Tonarten fteht, benn bie Unentfd)iebenheit
oer Tonarten ift bas allerfchlimmfte, roas es fur
einen ehrlichen TTlufiher gibt.

Bie TTIelobie mufj fich nach einer naturlich 3u-
grunbe liegenben Pjarmonie richten. pber audi
hein Sihenbleiben ober faules Beharren einer
Stimme auf bem gleidien Tone. Daher ftrenges
Dermeiben oon fogenannten „toten" Stellen bas
Hnb unbegrunbete unb hemmenbe, lahmenbe
Pjaltepunhte, roobei bie narurlichen Beroegungen
unb fortentroich!ungen 3um Stillftanb hommen
Bas £mfache ift oft bas befte. Ber ftufenroeife
forrgang unb Drei- unb Dierhlangstone finb faft
immer audi melobifch. Puch. bie Ohtaoe, 3. B.
i
1 bis f2, fingt fich immer angenehm. Doct) hann
auch eme mufihalifdie Pjarte gerect)tfertigt erfdiei-
nen, roenn Dielleidit baburdi eine befonbers roirh-
[ame Stimmfuhrung er3ielt roerben rourbe; tritt

jebod) biefer fall nidit ein, bann liegt nur eine
mehr ober roeniger plumpe Ungefdiichlid,heit bes
Rompomjten oor.

Die Tangroeiligheit ift bas allergefahrlidiffe in ber
mufih; man Der3eiht einem eher bie Sdilechtigkeit
unb fehlerhaftigheit als bie Cangroeiligheit TOenn
eme Sache in ber mufih horreht ifr, fo ift bies ja
geroifj gan3 anerhennensroert, aber es ift fd]ledi-
terbings Dorbebingung unb nur Tlebenfadie.
puf ben Rlang achten oiele 3U roenig, unb bodi
ebt bie TTlufih oom Rlang. Daruber honnen unb
hommen roir nicht hinaus. Beim Romponieren
Hlaoier 3u fpielen ift baher nidit fo ohne roeiteres
3u oerbannen, bamit man eben immer ben leben-
bigen unb roirhlichen Rlang im Ohre fit]en t]at
mir ift es gleich, ob borifdi, l'onifch, hypo- ober
tiyperlybifct| — barauf gebe id) roenig ober
mchts —

, roenn es nur ftets gut unb fct]on ift in
unferem heutigen Sinne!
man foll nicht immer jebes ehijelne TDort malen
toollen, bas roare hinbifch unb lappifd]. m.an
nimmt oielmehr beim £ieb ben Sinn bes gan3en
Saties. Der Sinn unb Jnhalt ber gan3en Diditung
ift ma^gebenb fur ben pusbruch. mit ber Der-
rufenen TDortmalerei hommt man in bie gro^ten
lDiberfpruche. Darum ftets bas Gan5e im puge
unb Ohre behalten, im hleinen roie im grofjen!
Emheit ber Stimmung, Einheit im Bau bes 6an-
3en, Dor allem bei einem hleinen Stuch!
Die melobie mu£ man im 6efuhl hnben; man
mufj fie empfinben.
Die murih lafst fidi behanntlidi nidit er3 al)len
benn roenn man fie fich er3 at]len laffen honnte,
fo roare fie ja uberhaupt unnotig unb uber-
fliiffig.

3n fruheren (hlafrifchen) 3eiten h r t e man bie
mufih, heut3utage muf5 man fie beuten hon-
nen. (Jn feinfpottifd]em Sinn auf bie neu3eit-
lichen murinausleger, -er- unb -aufhlarer ae-
miin3 t!)

M

Der behlamatorifche Teil hommt bei mir erft in
.raeiter Reihe; id| ftelle ben murihalifdien ooran.
man Derlangt Don einer Soloftimme eine gro^ere
melobiofitat als oon einer Chorftimme. man mufj
bie Pjaupttonart, in ber fidl ein Stuch becoegt
burch oas gan3 e Stuch htnburchfiih!en, trotjbem'
man Dielleicht founbfo oft mobuliert, benn fie ift

Srunb unb Boben. DJenn mandie Rontrapunh-
tiften mandies mal nict]t roiffen, in roelcher Ton-
art fie fidi augenblichlid] befinben, fo ift bies eine
£rrungenfdiaft ber jiingften neu3 eit!

Die fjarmonifation mufj naturlidi hlingen, fo, als
ob fie Don felbft geroadifen roare.

lz roeniger Stimmen man hat, befto forgfaltiger
mufi man fein. Beim ad]tftimmigen Satj hann
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fchlie(5lich bei fpielsroeife eine toeniget beroegte

obet meht in btt £inie bleibenbe Stimme tDeit-

h,et3iget nadigefehen roerben.

£in gutet 5chluf3 ift fch.roerer, als bie meiften £eut-

dien ahnen. Tlidits ttifft man haufiger \°n^

guten fiompofitionen als mangelhafte unb un-

befriebigte flbfd)luf(e.

Bas ift bas unheuer Sditoete in bet fiunft: bas,

roas man fuhlt, auth anbeten mit3Uteilen; benn

bie 3uhotet halten ficfi b l fi an bie Triufih.

TJas RlaDiet ift ungemein gebulbig, benn ba hann

man bie fthaubethafteften THelobien batauf fpie-

len. Beim Siinget ift bies anbets; benn toenn et

einen Tnif3hlang hott, fo toitb et leidit mif3ttaui(di

unb fingt bann getn falfd].

TJie TJiffonan3 hann nicht in bet £uft hSngen, \iz

mup" fidl oielmeht an eine fionfonan3 anlehnen;

mit anbetn tDotten: fidl auflSfen. Die fjatmoni-

fation foll einfath fein, getoahlt, natutlich.

TJie Paufen finb fut ben harmonifdien Bau bes

Tonftiiches nid|t gan3 bebeutungslos. puch, felbft

eine 6enetalpaufe hebt nicht alle Detbinblichheit

auf, benn toir horen toahtenb bet TJaufe nodi ben

lehten phhotb forthlingen.

TJie TTlelobie ift unb bleibt bie Seele bes Oebes.

Darum ift unb bleibt bie Singftimme audi immei

bie fjauptfadie. TJas fjauptgetoirht alfo nidit auf

Tlebenfadien, toie Begleitung u. bgl., oetlegen!

„Rlaoierftuche mit angehangter Singftimme" finb

pusroudife einer hranhen $zi\. TTlan mndit nidit

ben Bat)men 3um Bilb!

Bas Streichquartett ift bie allerfchroetfte form, bie

es gibt. Sein Tonfat) muf3 hriftallrein unb tabel-

los fein. Im gropen Ordiefter hann irgenbeine

Sditoache ober Blo£e oiel leichter 3ugebecht roer-

ben, fei es burdi 5dilag3eug ober Blech u. bgl.

Badjs Stanbtoerh „Bas roohltemperierte filaoier"

ift bie 6runbfaule unfetet gan3en Triufihlitetatut.

£s enthalt bie ftt)Bnften unb beften fugen. Burdi

bas Stubium bet Juge letnt man murihalifch-

logifdi benhen.

Tlut nidit 3UDiel Blech! ITlurih foll fdion, an-

3iehenb unb etbauenb fein, abet nicht toie ein

Etbbeben toithen. Benhen toir an bie Pauhen

unb Pofaunen oon 3etich,o!

Beethooens Sinfonien mufs jeber Triufihet aus-

toenbig hennen.

Beutfdifc Opctnfdiopfungcn

in ttet bulgatifchcn Tlationalopct

Don Benebiht Bobtfdieto[hy, Sofia

pm 5. Triai 1909, alfo oot bteiplg j"ahten, toutbe

in Sofia 3um etftenmal bie gan3e Opet „Baja33o"

tion £eoncaoallo aufgefuhtt. Tlatutlich batf man

nicht meinen, baf3 bies iibethaupt bie etfte Opetn-

auffuhtung in Bulgatien roat. 5ch,on im Jahte

1S90 routben Betfuche untetnommen, in Bulgatien

ein Opetntheatet 3U grunben. Eine hleine 6ruppe

junget, oon Begeiftetung butdibrungener TTlannet,

roelche Opetngefang ootroiegenb in Buf3lanb unb

Bohmen ftubiett hatten, fuhtten bamals S3enen

aus oerfdiiebenen italienifcn.en unb tuffifdien Opetn

auf. Bei ben bamals hectfchenben DethSltniffen

honnte abet ein folch huhnes Untetfangen toeber

auf motalifdie noch auf matetielle Untetftiihung

technen. Ttohbem fid) bamals Tlation unb Staat

einet toittfchaftlichen Blute etfteuten, gab es bei

uns tooh.1 haum tin TJublihum mit hShetem mufi-

halifchen 3nteteffe unb 6efdimach, unb ubetbies

fehlte es an Dertrauen 3U ben etften Pionieten

bet Opetnhunft in Bulgarien. pbet auch bie 3ahl-

teidien fjinbetniffe tietmochten bie jungen mufih-

befliffenen Sanget oon ihtem Dothaben nid|t ab-

3uhalten, unb einige Jahte fpatet gelang es ihnen

mit bet Unterftutiung einiger Rollegen, mit noch

grof3etem 61auben unb £htgei3 eine Opetnttuppe

cuf3uftellen, toeldie ebenfalls ein^elne Opetn-

f3enen — aus ben Opetn „£utia bi £ammetmoot",

„Ttoubabout" unb „£ugen Onegin" — auffiihtte.

pbet auct) biefer Betfuch fdieitette, unb 3toat

3toeifellos aus ben gleidien 6tunben roie bet

erfte.

TJoch fchon im Jahte 1909 trat eine neue' 6ruppe

junget Sanget auf, toelche bie Opet „Baja33o" ge-

fchloffen auffuhtte. Bas hiihle unb mif3ttauifdie

Sofiotet Publihum nahm biefes htihne Beginnen

bet oon jugenblidiem £nthufiasmus etfullten

Sanget beifallig auf. Butch bie giinjtige fititih

unb bie Untetftutiung bet [taatlichen Belptben et-

mutigt, fd)atten bie Sanget bie beften TTluriker um
fidi unb fiihtten im Jahte 1910 beteits btei Opetn

auf. Sie otganifietten fidi als fiunftletgemeinfchaft

untet bem Tlamen „Bulgatifche Opetn-
Deteinigung" unb begannen eine tegel-

maf3ige TStigheit. Pamals toutben bie Opetn

„Damon" (Bubinftein), „Ttaoiata" (Detbi) unb

„fauft" (6ounob) mit £tfolg aufgefuhtt. TJas oot-
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hanbene, fur ernfte prbeit geeignete Opetn-

enfemble unb ber hei&e TDunfdi, audi eine bul-

gatifctie Tlationalopet 3" haben, begeiftette einige

bulgatifdie fiomponiften, unb im gleichen Tahre

(1910) entftehen bie etften bulgatifchen Opetn.

TJie Be^iehungen ber leitenben petf6nlich,heiten

bet bulgatifchen Opetnoeteinigung 3u ben Seut-

fd)en Opetnfd|6pfungen toaten feht lofe, ba bie

Beutfche TTlu|ih im allgemeinen faft allen TTlitglie-

bern ber Opernoereinigung fremb roar. pber untet

bem £influp" einiget TJerehtet bet beutfdien Opet

untet3og pch bie Opemoereinigung bet oerant-

roortungsoollen unb fd|roierigen pufgabe, bie Oper

„ D i e Fjod]3eit bes f i g a r o " oon m. p.

Trio3art auf5ufiihren. Unb tatfachltch, am 23. Sep-

tember 1910 toutbe biefes geroaltige Tonroerh

Trio3arts auf ber Biihne bes bulgarifcn,en Tlatio-

naltheaters aufgefiihtt, (eh,r 3ut TJettounbetung

unb tlbettafchung bes Publihums unb allet jener

Tlorgler, bie unaufh,6rlid| h,6chft pefpmiftifdie Stim-

men iiber bie 3uhunft ber Operntiereinigung laut

roerben lie^en. TTIan roirb fich oorpellen honnen,

in roelcher 6eftalt Trio3art auf ber bulgarifchen

Biihne erfd|ienen ift, roenn man bebenht, bafs hein

ein3iger TJarfteller unb heine ber leitenben TJer-

fonen, foroohl TJirigent als auch Kegiffeur, je in

TJeutfthlanb roaren, ja nidit einmal einer puffiih-

rung oon „figaros Pjodneit" beigeroohnt Iratten.

TJiele Jahre pnb (either oerfloffen, aber immer
noch halt o^r Einbruch an, ben biefe bemerhens-

roerte TJorfuhrung auf midi gemacht h,at. Pjeute

mutet es unerhlarlieh. an, roiefo 5ufanne ein hol-

lanbifch.es f3oftum tragen honnte ober roie Jigaro

felbft Escarnillo obet Dalentin („fauft") l)3tte fein

honnen, roahrenb bie 6rafin ber ITlaria Stuart

obet Ratrjarina bet 6rofjen ahnelte. Tlicht roeniger

merhrotirbig beruhrt es, roenn man erffihrt, baf5

bas Orcheftet in feinet oollen Befetjung oon
24 Tfiufihetn bie Ouoerture roie einen Patabe-
matfdi fpielte obet roenn eifrige Triufihanten bei

ben 3arteften Stellen ber Ouartette, Septette ufro.

trotj bes befcheibenen Orthefterumfanges ihre Rol-

legen auf ber Btihne gan^lich iibertonten, fo ba(5

oom oohalen Teil ber Oper roenig ubrigblieb . .

.

pber trotjbem fdilop bie puffQhrung gluchlich ab,

unb oielleicht ift ihr £rfolg oon allen, roeldie biefe

Schopfung Trio3atts miterlebten, fo ftarh empfun-
ben roorben, bap es bis heute niemanb roagte,

bie „fjoch3eit bes Jigaro" in ben Opernfpielplan

auf3unehmen, roietoohl hein etn^iger ber bamaligen
HTittoithenben meht untet ben hnitigen TTlitglie-

bern ber Opernbuhne 3U finben ift.

£rft im Jahre 1922 fah, man roiebet eine beutfd]e

Opet auf unfetet Buhne. £s ift uberfliifpg, 3u
erroahnen, bap" bie bulgarifdie Opernbuhne in bie-

fen langen 3ro6lf ]ahren ein gan3 anberes Jormat
erlangt hat. Unter ben Opernhtaften bominietten

erfahrene Sanger mit ausge3eichneten Stimmen
unb gute Jnftrumenta!iften. Unb bennoch: trotj

jahrelangem IDirhen roar bie Oper bis 3um lahte

1922 oom Staate nicht anerhannt roorben. TTlit

grofsen pnprengungen unb unter fd|toeten Opfetn

honnten bie £eitet eine TJechung fiit bie gropen

pusgaben finben, toobei (ie 3um Teil oon bet

Sofiotet 6emeinbeoetroaltung unterftiitjt routben.

£tft im TTIai 1923 hat bet bamalige Untettid]ts-

miniftet Omattfdietofhi eine 6efetjesoorlage in bet

Sobtanje eingebtacht, burch roeldie bie „Opern-

ocreinigung" als (taatliche 3nftitution anerhannt
unb ihr eine jahdidie Suboention beroilligt rourbe.

TJer £rfolg, ben bte Opern ..TTlignon" unb „Bo-

hme" hatten, roar oon ausfd)laggebenber Bebeu-
tung fur ben Beftanb ber „Opernoereinigung"

fdilechthin. 3um erftenmal rourbe bamals TIT. TTl.

3latin oon ber TTloshauer Oper als Pjaupt-

birigent eingelaben unb in biefer £igenfdiaft am
5ofioter Tlationaltheater angeftellt; er behleibete

biefe Stelle bis 3um Jahre 1924.

fiinf ]ahre fpater rourbe 3um fjauptbirigenten

ber Tiuffe £. Pomeran3eff, ber fruher an
ber TTloshauer Oper geroitht hatte, etnannt. £r

bradite am 18. jebruar 1927 „Die fleber-
maus" mit oor3iiglichfter 5h'mmenbefetfung 3ur

puffutjrung unb er3ielte einen oollen £rfolg. Bon
biefer Spiei3 eit an fehte pdi bie beutfd]e Oper in

Bulgarien immer mehr burdi. 3" Beginn ber

Spieljeit 1927/28 routbe mit einern bis bahin nid]t

gefeh,enen £tfo!g „0tpheus" (oon 6luch) ge-

fpielt. TJiefe Opet etlebte mit irjrer ptaditoollen

puspattung 36 puffuhrungen. Uhre pn^iehungs-

hraft iibte biefe Oper nictjt nur mit th,rer TTluph,

fonbern auch, mit thren (diSnen, ftiloollen Ballett-

oorfuhrungen aus, roeldie Don frau £ybia TJal-

hooa inf3eniert rootben pnb.

Im Jahte 1928 bradite man am 13. j"anuar bie

Oper „Tieflanb" oon £. b'plbert mit grogem
£rfolg 3ur puffuhrung. 0b3roar biefe Oper bei

ben erpen puffiihrungen oon bem ^ahlenmajjicj

geringen Publihum, bas fur moberne TTluph ge-

fchult roar, mit grofjem Beifall aufgenornmen
rourbe, hatte pe in ben breiteren Sdiiditen bes
Publihums nid|t ben erroarteten pnhlang gefun-

ben unb murbe bahet Dom Spielplan abgefetjt-

faft gletdi5eitig mit biefer Oper rourbe am
14. Tnar3 1928 bie „£ntfuhrung aus bem
S e r a 1

1

" oon Trio3art, ebenfalls mit oor^uglidiet

Stimmenbefehung, aufgefiihtt. TJer bamalige TJiti-

gent T. fj a b j i e f f , bet fdieinbat nid)t genugenb
mit bem Stile Trio^atts oetttaut toat, oetmodite

biefe tei^enbe homifd)e Opet nidit in ihter ch,arah-

A
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tetiftifdien Eigenatt 3U Gehoc 3U btingen. Das toGt

Die Utfach,e, roeshalb bieUs Stu* beim Publihum

heinen Beifall gefunben hat. Tladi 3ehn fluffu>

tungen toutbe bie „Entfutitung aus bem Setail"

tiom Spielplan gefttidien. pus bem gleidien

Gtunbe netmodite audi bie homifdie Opet „ II i e

l u ft i g e n tD e i b e t n BJ i n b f r " oon

0. Tlicolai, bie am 13. TJe3embet 1929 aufgefiih.tt

toutbe, heinen £tfolg 3U et3ielen. Jmmethin honnte

biefe Opet banh bet guten 5timmenbefetiung adit-

3ehnmal aufgefuhtt toetben.

Bis 3U jenem 3eitpunhte toat Bidiatb Hlagnet als

Opetnhomponift in Bulgarien fo gut toie unbe-

hannt. 3um etften TTlale entfdilof5 fidi bie Theater-

leitung, ben „Jliegenben Pjollanbet" in

ben Spielplan auf3unehmen: am 10. Jebtuat 1930

fanb bie puffuh.tung mit gtofjet Begeiftetung

jeitens bet TJatfteller unb untet fturmifdiem, nidit

enbentoollenbem Beifall bes Sofioter Publihums

ftatt. TJie TJotbeteitungen 3Ut puffuhtung biefet

Opet nahmen 3roei Trionate in pnfptudi, roobei

ber Beftanb bes Orch,efters foroie bes Chores Det-

ftatht rourben. Jnnerhalb 3toeier Spiel3eiten rourbe

ber .Jliegenbe Pjollanber" breifsigmal aufgefut|rt.

3m gleichen ]ahre rourbe Pjermann S t an g e aus

Berlin als Pjauptbirigent ber bulgarifch,en Oper

eingelaben. Unter feiner £eitung tourben inner-

halb non 3roei Spiel3eiten funf beutfdie Opern

aufgefuhtt, t>on benen einige einen bemethens-

roerten £rfolg 3U et3ielen Dermorhten.

TTlit unerfchopflidier Energie, Pjingebung unb Sach-

henntnis atbeitete Stange an bet 3nf3enierung

biefer Opern. Bm 7. ppril 1930 rourbe „ TJ n

]uan" oon nTo^art aufgefuhrt. TJer £rfolg roar

fehr grofi, ob3roar bas S3enenbilb nidit befrie-

bigte, roeshalb biefes Stuch nicht lange aufgefuh.rt

tourbe. £s erlebte blop" 13 Buffuhrungen. 6luch-

lidier roor bie ]nf3enierung ber Oper „ 13 e r

J t e i f di u tj
" oon IDebet, roo auth bie Stimmen-

befetiung eine gelungenete roar, ob^roar bie TJor-

bereitungen 3U biefer Oper blojj fechs TJJochen in

Bnfprudi nahmen. TJiefe Oper, beren £rftauffuh-

rung in Sofia am 19. TTlai 1930 ftattfanb, rourbe

3toeiunb3roan3igmal aufgefiihrt. Bereits 3U Be-

ginn bes Tflonats TloDember 1930 fanben bie

TJorbereitungen 3ur Buff£ihrung bes „Tann-
h a u f e r " ftatt, roas fut Sofia ein roirhlidi be-

merhenstoettes Eteignis toar. Diefe ptaditige Opet

hatte, ebenfalls untet £eitung Stanges, einen un-

ettoattet gtofsen £tfolg. Bie Ptemiere, bie am
30. Januar 1931 ftattfanb, er3ielte ftutmifdien

Beifall. TJodi einen noch ftutmifdieten unb an-

haltenberen £rfolg, bet bis heute nitht ubetttof-

fen rourbe, t\aUz bie Oper „Bie 3oubet-
flote", beten £tftauffur)tung am I.THai 1931

ftattgefunben t\at. Bei ptoDifotifdier Einriditung,

mit offen toah,tenb bes Spieles Hdl beroegenber

Biihne tourbe biefes Stuch bis heute mehr als

funf3igmal aufgefuhrt. TJie nadifte beutfche Oper,

bas TTlarchenfpiel „ fj a n f e l unb 6retel",

hingegen honnte bie Bufmerhfamheit bes Publi-

hums nicht lange feffeln. TJie £rftauffuhrung fanb

am 11.1Tlar3 1932 ftatt. Dielleicht ift bie Urfadie

bes geringen £rfolges barin 3U fuch.en, bafs biefes

Stuch 3roifdien anberen Opern aufgefuhrt rourbe,

beren gelungene 3nf3enierung bie Bufmerhfamheit

bes Publihums auf fidi lenhte, roahrenb h'" ber

erroartete £tfolg fogat bei bet Jugenb ausgeblie-

ben ift.

Tladibem Pjetmann Stange Sofia oetlaffen t\aUz,

bauette bie Buffuhtung beutfcn.et Opetn — roenn

auch nid)t im gleichen rafdien Tempo — an. Bas

Opernenfemble ift bereits mit bem beutfd]en Stil

uertraut, bie leitenben Perfonen, Birigenten roie

Regiffeure, hoben ihre berufliche Busbilbung in

Deutfdilanb genoffen unb Rnb auftiditige Bn-

hanget bet beutfchen Tnufihhunft. Bet roieber aus

bem puslanbe eingetroffene ehemalige Pjaupt-

birigent 171. 3latin, ben bie Opernbitehtion nun

3um btitten TTtale fut bas bulgatifch,e Tlational-

theatet geroinnt, fteht unter bem £influf3 ber

beutfchen fiunft. Bm 4. Ohtober 1933 rourbe bie

behannte Oper £orhings „3at unb 3'mmer-
mann" aufgefiihtt. Pet Tlame bes Butots roie

bie Oper felbft finb in Bulgarien burdiaus un-

popular geroefen; aurh ber typifdie Stil ber beut-

fchen Spieloper ift unferem publihum irgenbroie

fremb, unb gerabe beshalb rourbe biefe Oper, bie

reidi an fdionen TTtelobien unb homifdien S3enen

ift, oom Publihum mit roenig Beifall aufgenom-

men unb baher nach acht Dorftellungen Dom Spiel-

plan geftridien.

3m nachjten Jahre, am 5. Ohtobet 1934, fanb bie

£tftauffuhtung non „£ohengtin" ftatt. Das
Detbienft an biefet Dot3uglichen puffuhtung ge-

biihtt 3um gro^en Teil bem Begiffeur Dragan

Rarbjieff, beffen 3nf3enietung fogat bie Bufmerh-

famheit ber unenttoegteften Sheptihet auf fidi

lenhte. £ange ]ahte hinbutd] hot et fidi bem
Stubium bet Biihnenroerhe IDagners in Deutfdi-

lanb geroibmet, unb es ift ihm gelungen, „£ohen-

grin" im rirhtigen TDagnerfchen Stil auf3ufuhren.

fur biefen 3toech rourben bie beften Sanger, ein

grofser £h,or unb ein Detftiirhtes Ordiefter h^an-

ge3ogen. Die mufihalifche £eitung roar bem Diri-

genten ITl. 3latin anoertraut. Unb bis heute t\at

„£ot]engrin" immer ben gleidi gtof3en £rfolg in

Sofia. Tlicht roeniger als brei ITtonate nergingen

mit ben Dorbereitungen 3ur Buffuhrung ber Oper

„£ot)engrin".
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Ein unetroartet gro6er £rfolg toar bis ttor hur3em

6er Oper „Oberon" oon TOeber befct]ie6en ge-

u>efen, bie am 28. September 1936 3Ut puffiih-

tung gelangte. tlie ausge3eithnete Befetjung unB
Bie Dor3uglidie pusftattung riefen beim TJublihum

ungeteilte Begeiftetung heroor.

Die 3toei lehten 6eut[ttien Opern, un6 3toat „ D i e

toten pugen" oon E. 6'plbert un6 „ D e r

3i g eun e t b a t o n" 1
) oon Johann StrauS

rour6en 1937 aufgefiilitt.

Die puffuhrung 6er Opet „11 i e t o t en p ug en"
fan6 am 11. puguft 193? unter 6er Eeitung 6es
po!nifdien Dirigenten p. D o l g 3 i 3 h i ftatt; allet-

Bings etfolgte 6ie puffiihtung in einet folchen

lDeife, ba6 6iefe fiunftfd]fipfung bereits bei 6et
3toeiten Dorftellung einen Trii6etfolg tiatte un6
nad] einigen roeiteren Dorftellungen oom Spiel-

plan abgeferjt roer6en mu6te, obtoohl 6et Begif-
feut fiarbjieff oiel Sefd]mach un6 Sadihenntnis
fur 6ie f3enifdien prbeiten aufgeroen6et hatte.

Derfelbe Dirigent hntte fion3erte oetanftaltet, bei

roelchen Jtagmente aus 6en Opern Bid]arb TDag-
nets un6 aus 6en 5infonien Beethooens 3U Gehbr
gebtacht rourben. Die puffiihtung routbe eine

oollige £nttaufd]ung un6 ein Tni6etfolg.

!) Die Opetn ..Orpheus", „Det fliegen6e
rjollan&er", „3at unB 3immetmann",
„Obeton" un6 „3igeunetbaton" roaren unter
Ber Ceitung Bes Dirigenten 10. Bobtfchetofhu.

Det „3igeunetbaton" routbe am 12. Ohtobet 193?
aufgefuhtt. pls Spielteitet roirhte D. fiarbjieff.

Der £rfolg roar ein ungeheutet.

Hlie aus 6en ootftehen6en Datlegungcn heroor-
geht, tout6en in Bulgatien oom Jahte 1911 bis

heute insgefamt 17 beutfche Opecn aufgefuhrt.
Der £influ6 6iefer Tonroerhe auf Bie Detfeinetung
unB Bil&ung 6es Gefchmaches 6es Publihums ift

ebenfo gro6 toie roohltuenB. Damit man erfehen
hann, 6a6 6ie beutfche Opernhunft in 6er Tat bei

uns oerhaltnisma6ig oorherrfch,t, geben toir noch
einige hur3e Tloti3en iiber bas Bepertoire. Dom
Jahre 1909 bis jetjt rourben bei uns 106 Opern
un6 Ballette aufgefiihrt, un6 ^roar:

Jtalienifdie Opern

Deutfcf|e Opetn .

Bulgatifche Opern

fran5fififche Opetn

Bufnfche Opetn .

Tfchechifche Opetn

polnifd|e Opern .

Buffifche Ballette .

Deutfche Ballette .

ftan3ofifche Ballette

Bulgatifche Ballette

Dioettiment . . .

3ufammen:
pus 6iefen pngaben geht hetoor, in roelchet TDeife

fich bas Operntoefen in Bulgarien entroichelt rjat.

27

17

18

16

14

4

1

97

4

1

2

1

1

106

* TUueTloten *
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3eitgen6fftfclies £ieDfchaffen

Das pnroachfen 6er C h r I i e6 literatur hat
feine felbftoetftanblid]e Urfache in ber Tladifrage
nach chorifd]em Singgut fur 6ie prbeits- un6
feiertage 6er Gemeinfd|aften unferes Dolhes. Das
S l lie6 toir6 quantitatio 3uruchftehen muffen.
Die for6erungen, 6ie man an ein hunftlerifch

toettoolles Sololie6 ftellt, fin6 hod]. £tft Bet iBeale

3ufammenfall mehtetet Jahtoten (Dirt]tung, THe-
lo6ie, Begleitfah) ergibt — obet foll 6och ecgeben— bas SoIolie6.

UJir fm6 beglucht iiber bie Diel3ahl junget fiorn-

poniften, 6ie 6iefet Battung Bet 7Ttufih ihten Bei-
ttag 3ollen. £s ift nicht alles etfteulich. Teils
liegt es am Dethennen 6er eigenen jahigheiten —
man homponiett ein £ie6 eben nid)t gecabe fo

hjn —, teils am Dethennen bet Gefetje, benen aurh,

6ie hleine Jotm bes £ie6es untetliegt. TDit haben

an biefet Stelle — im Bahmen oon £ie6befpre-

chungen — fchon mehrfach auf 6ie Trtoglichheit

6er £ie6entroichlung in ber 3uhunft t]ingeroiefen,

fo 6a6 eine nochmalige pllgemeinbetrachtung 6at-
iibet Hch etubtigt. Rommen roir 3ur Sadie.
pls fiomponift ftellt fid) Pjerbert Jager oom
Deutfd|lanbfenbet oot. Das ift eigentlich fd)abe.

TDit fchahen 6en fiunftlet als glan3enben Jmpro-
oifatot. TOit horen feine hlingenben „Tli(±|tig-

heiten" gern, roeil hinter bem fch.einbar 3ufalligen

murihalifd]en £rgu6 ber feine Pjarmoniher, origi-

nelle Bhythmiher unb ausge3eidinete Tediniher

fteht. pber als fiomponift oon „Der TJOanBer-

burfd]. £in £ieberhteis im Dolhston", Detlag Otto

Junne 6. m. b. fj„ Eeipjig, toill uns JSger gar
nid]t gefallen. Primitioitat ift nod] lange nid]t

ibentifd] mit Dolhstumlid]heir. £in banalet, fenti-
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mentalet Teit („Das FjEC3 ") roirU nidit toettoollet,

roenn man ihn fingen& non (icti gibt. TJie an fidl

ganj frifch,e Tflelo6ie 6es „6IUch un6 6las" toirtj

crbtucht butch 6ieSct|toete un6Didite 6es filaoier-

fahes.

Ebenfalls nidit feh,r etfdiiittetn6 — ttoh. bes teit-

lictien TJotroutfs — ift 6as „6tablie6" non

J. J. Tlatet, TJetlag 6ebt. fjugh & Co., 3utidi

unb £eip3ig. TJie Trtelo6ie ift hut3atmig, es fet)lt

6ie grofje Rantilene, 6ie jene Tiuhe ausfttomt, 6ie

man befonbets non einem fold]en £ie6 ettoattet.

TJer filaaiet[ati hranht an 3U haufiger pnroenbung

oermin6erter Septimenahhor6e.

ITJie gan3 an6ers fin6 6ie „ S di l i ch t e n UJ e i
-

fen" 3U adit geiftlidien Tetten Don Otto Tiie6el

oon Pjermann Stephanie, 6em 1877 gebo-

tenen jetiigen TTlatbutget UniDetfitdtsptofeffor.

Sie erfchienen im Derlag fii[tnet & Siegel, £eip3ig.

TJie mehtfttophigen Terte etfuhten eine ftrophifche

TJettonung. TJie fpradilichen Fjoh,epunhte fin6

gleidi3eitig 6ie melo6ifdien. Einet hut3en, ein-

o6et etneinhalbtahtigen inftrumentalen Jntonation

entfprid]t eine ahnlidi gto^e (o6et beffet hleine)

Sdilufifotmel in TJut. TJa3roifdien fteht, unter-

ftiitit non blod?haften phhotben, bet „Chotal".

Pjomophon im 3ufammenhlang, abet polyphon in

bet Stimmfiihtung ift bas „THorgenlieb".

TTlit befon6erer fteube greift man 3U Rurt T h 0-

m a s „ f ii n f £ i e 6 e t ". fur tiefe 5ingftimme

mit Tafteninftrument o6et 6tei 5tteid]infttumen-

ten, TTJeth 34, TJetlag Bteithopf & Pjattel, £eip3ig,

1938. Jebes 6et £ie6et ttiigt fein eigenes 6efidit.

Tlidits ift Sdiablone. TJas 6e6idit in feinet 6e-
famtftimmung beftimmt 6en murihalifdien

pusbruch 6es £ie6es. 3n naturlidier TJehlamation

(chroebt 6ie Singftimme als bas fflh.ten6e Element

ubet bet Begleitung. Die Befetiung butdi btei

Stteich.infttumcnte biirgt fiit bie Durdifidltigheit

6es Satjes. TJott, too bas TJJott nadi einem Fjer-

Dotheben, einem Untetftteidien oetlangt, coetben

hatmonifdie ph3ente als betechtigte mufihalifdie

pusbtuchsmittel eingefetjt. £s fin6 fdione unb

toettnolle £iebet.

Unfere 3uftimmung finben in gleidiem TTIa^e bie

btei Fjefte 6ottftieb - Rellet - £iebet oon Tiu6otf

Bobe, etfdiienen bei Cht. Jtiebt. TJietoeg, Bet-

[in-£iditetfelbe. TJie feine £yrih bes TJichters fan6

eine ebenbuttige mufihalifche 3ntetpretation. pls

Befon6etheit fallt uns 6ie BeD0t3ugung bet Ton-

orten mit oielen Dor^eidien auf (fis, 6es, as, Cis).

TJic Befutd]tung, bas £ieb roiit6e nun an Rlat-

heit Derlieten, trifft 3um 6lflch nidit 3U, 6a Bo6e

ben einmal geroahlten Tonhreis beibehalt (geringe

liatmonifthe pustoeichungen, ITlobulationen, Um-
biegen oon TJut nach TTloll obet umgehehtt toet-

ben als felbftoetftan6lidie Charahterinetungs-

mittel angetoanbt. £s oettoittt abet nidjt]. Die

6efdiloffcnh.eit bet fiompofition toitb untet-

fttict]en butdi einen in fcinet thythmifd]en — oft

(ogar melo6ifdien — Struhtur gleidibleiben6en

filaoierfat] f„Bergfruhling", „£iner Betlaffenen",

„Ttubes TJJettet", „Jm Sdinee", „Untuhe 6et

Tladit"). Bo6es TFIelo6ien 3eigen mufihantifdies

6eptage: heiter, geloft un6 gluchlid] in „£iebd]en

am Triorgen", entfagungsDoll, oerhalten in „Stille

6er Tladit". Jmmer roir6 6er rechte Ton getroffen.

Tliemals ift eine TJishrepan3 3roifdien Dict|ter-

roort unb mufihalifdier £rfinbung Dothanben.

TJarum roirhen fle natiirlidi unb toahr.

TJen inhaltlidi untetfdiie6lichen „5edis £ie-
6 e t n " nadi 6e6iditen oon £lemens Btentano

Don £tnft fi u n 3 , erfch.ienen bei fjugh & Co.,

3Atich un6 Ccipjig, haftet eine geroiffe Tleroofitat

an. TJer in erhohtem TtTafie an 6et Teitauslegung

beteiligte Begleitfati laf3t eine ruhige £ntfaltung

6cr Singftimme nirht 3u. Sie ift 3U fprunghaft.

UJarum nadi 6em rutjigen pnfang: „TJJenn 6ie

Sonne roeggegangen . .
." plotilid] 6iefes Jonglieren

mit ben 3ntetDallen:

r- m
hommt bie Dun - hel - \\z'\X hrc - an, p - benb - tot t]at golb - ne DJan - gen

— -

«p- y 4-7 q» 1

m 1—

1—5

—

-—
unb bie Tlad)t hat Trau - et an.

fiun3' mufihalifdie Einfalle hinfiditlidi bes Rlaoiet-

patts finb geiftreich unb gehonnt. £5 finb hleine

Tongemalbe fur fiEt|. Det Romponift mu^te bei

6eftaltung non £ie6ecn 6atauf be6adit fein, 6ie

bei6en fahtoten — Tflelo6ie un6 Begleitung —

in 6as redite TOerhoerhaltnis 3ueinan6et 3U

btingen.

Ein edites 6efuhl fditoingt in 6en „Sedis £ie6ern"

non friebridi B ettg er (1 895—1 936), pfa-

Derlag Pjans Diinnebeil, Berlin TJD. Eine ftathe
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Gefdiloffenheit etteidit bet fiomponift butdi bas

einfad)e mittel bet pnfangs- unb 5dituf5gleid)heit

(„pm Pjeiligen See", „Der tietfditDunbene Stetn").

Seine TTtelobien honnte man als in mufih gefet)te

Sptadie be5eidinen, fo ftimmt bas Steigen unb

Jallen bet melobi(ri|en £inie mit bem puf unb pb

oon fjebung unb Senhung im Sptad)lidien iibet-

ein. So hlingt aus allen Oebetn Pjarmonie. Das

bebatf gan3 befonbetet Etroahnung, ba biefe £ie-

bet in Den Tlachhtiegsjahten entftanben finb, 3U

einet 3eit alfo, als Sdiontieit, UJohlhlang unb

Unhompli3iettlieit gleid]bebeutenb mit Sd|toung-

lofigheit, Hbeenatmut unb Riichftanbigheit toat.

Jm Tiegina-Detlag, Betlin-Dat|lem, etfriiienen tion

Ostat IDappenfdimitt „TJiet £ i e b e t

"

aus „£tinnetungen" tion fiatl Stielet unb je ein

£ieb nad) motten non Ut)lanb (TJie Rapelle),

Eidienbotff (Etinnetung), Gtillpat^er (5innfptudi)

unb Goethe (mignon). TJie Oebet 3eidinen fich

butd) eine roohltuenbe Sriiliditheit unb Jnnigheit

bet melobiefiihtung aus. Es gibt hein untuhiges

Schroeifen unb Jtten in ben Tonatten. TOitb bie

Gtunbtonatt oetlaffen, fo batum, toeil fich im Tert

ein 5timmungsumfrfitDung 3eigt (TJie Rapelle:

G-but—g-moll: „Ttautig tont bas Glochlein nie-

bet..."; Einfame Tage: e-moll—E-but: „TJet

Sonntag hehtt ja roiebet . . ."). fiein iibetlabenet

RlaDietfati erbriicht bie Singftimme, bie bie Pjotien

unb Tiefen betTJiditung nun in corbitblidiec TJDeife

mufihalifch nad)3eid)net. £s ift ben melobien

!Happenfdimitts ettoas TJolhstumlidi - Einfadies

eigen, fo ba^ fie — 3toei-, bteimal gefungen —
untoeigetliri) im Oht haften bleiben. Beifpiele

3atteftet £ytih finb bie „Uiet £iebet" nad] Terten

oon fiatl Stielet.

Getttaub mittmann.

IIduc Sing- uirt Spidmuph

Det behannte TJid)tet bet Betoegung fjetybett

m e n 3 e I fafjt in einem Banbdien „ m e n n to i t

untet Jahnen ft e tj e n " eine pn^ahl TJet-

tonungen feinet Tejte 3ufammen (Geotg Rall-

meyet Detlag, IDolfenbuttel-Betlin). Seine fd)lidi-

ten, roohlgefotmten TJetfe Detlangen getabe3u

nach. einet Ttlelobie. TJet Tejt „Die melt get)8rt

ben Juhrenben" ift nicht toeniget als fed)sunb-

Diet3igmal Dettont tootben. Jn biefem Pjeft fmb

bie btei behannteften faffungen oon Tieinholb

Pjeyben, Etnft Etidi Buber unb bem Diri)tet felbft

aufgenommen. Untet ben anbeten fiomponiften

finben toit Blumenfaat, Sothe, Pjenning unb Tleu-

bett. Daf3 einige bet Dettonungen Jldi nicht all-

gemein burdigefetit haben, liegt offenfid)tlidi an

bet Gefud)theit manrher melobiebetoegungen, bie

bem Dolhsempfinben entgegenftehen. Pjier bleibt

bie mufihalifd)e Geftaltung hinter bet fptadilid)en

3utuch. pls 3eugnis fiit bie gemeinfd)aftsbilbenbe

Rtaft bes neuen £iebes ift bie Sammlung feht 3U

begtii^en.

pus bem mit bem Tlationalpteis ausge^eidineten

Buchlein „Das £ieb bet Getteuen" (Detfe unge-

nanntet oftetteidiifri]et Pjitlet-Jugenb) t]t»t fier-

mann 5 i m o n brei Tette 3Ut Dettonung ausge-

roahlt: „Unfete f a h n e ift bas £eib",
., pbenb am Berg" unb „ 6 t e i f t b i e

f ahne." (fut ein- unb 3toeiftimmigen £t)ot mit

unb ohne 3nfttumente. Doggenteitet-Detlag, pots-

bam.) Die TTtelobien finb in bet hnappen, fttaff

rhythmirietten ptt bes neuen Behenntnisliebes

gehalten. Sie entbetjren abet bes ftifd)en, mit-

teifienben Sd)tounges. Der infttumentaten Ba^-
ftimme finb berouf3t einfotmige, penbelattige Be-

roegungen 3ugeteilt, bie bie Pjerbheit ber Ton-

gcbung oerftathen, abet bie lebenbige Etfaffung

bes Tertgebanhens beeinttadjtigen.

3m gleichen Detlag oetbffentlid)t Paul fjet-

mann „ 3 ro o l f Dolhsliebet aus bet
Oftmath unb aus bem SuDetenlanb"
(fur Sing- unb 5pielfcharen), bie grof3em 3nteteffe

begegnen roerben, ba fie roertDolles, im pltreid)

noch 3iemlidi unbehanntes Dolhsmuphgut uber-

liefetn. Es finb anmutige, her3erftifd)enbe mei-

fen, in benen bas gemutDolle, lebensftohe mefen
bes oftmathifd)en menfd)en 3um pusbruch hommt
— Betufs-, Tlatut- unb £iebesliebet aus Ratnten,

Dotbetnbetg, Deutfchb6hmen, aus bet TOachau,

bet Steietmath, bem 5al3hammetgut unb bet

3ips. Jn ben anfpted]enb unb tf)atahtetiftifd) ge-

ftalteten SShen (fiir 3toei bis oiet gleidie Stim-

men, Diolinen, Jloten obet Blochfloten, £ello, Ba^
unb Ttommel ab. lib.) roetben fie iibetall pnhlang

finben.

Die merhteihe „Das Gitattenfpiel" (hetausgegeben

Dom Rulturamt ber Keiri|sjugenbfuhtung in Det-

btnbung mit bet Tl5.-Gemeinfdiaft „fitaft butri)

fteube", Detlag pbolph Tlagel, Pjannooet) btingt

als Sonbetheft 1 eine pusroal)l 3toei- bis oiet-

ftimmiget „fianons 3um Singen unb
S p i e l e n " (3ufammengeftellt oon Tiobett

Tteml, £in3). Die oielfaltigen Ubungsmoglid)-

heiten finb butd) hleineSriiaubilbet bes Gtiffbtett-

taumes oetbeutlicht. puf bie 3roechmafiigheit bie-

fet Darftellungsroeife fut ben fiametabfch.afts-

untetticht unb fut bie ptbeit in ben Spielfd)aten

roitb befonbets t|ingeroiefen. Die oietftimmigen

fianpns honnen aurii oon nut 3toei Spielern mufi-
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3iert roerben, roenn jeber Spieler auch, fmgt unt>

abroechjelnb 3nftrument unb Singftimme einfen.en.

T3ie pufnahme folgenber fianons fflr oier Stim-

men fpridit fur 6ie Ge6iegent]eit 6er Sammlung:

„plles Schroadie bleib oatiinten", „Buf iht Bru-

6er, auf unb fingt", „Bim, baml", „froh 3" fE'n

bebarf man roenig", „Tlidit lange mehr ift lHinter",

„Trara, bas tont roie ]agbgefang".

TJer Barenreiter-Berlag, fiaf(el, bringt einige fjeft-

dien, bie alteres TTluphgut fur 6as TTlup3ieren mit

Blasinprumenten erfchlief3en. £rnft f ritj S di m i 6

gibt „ B a y r i f di e f a n f a r e n " aus ber 3eit

um 1820 hetaus, 6ie 6er Tnuphmeiper 6es bay-

rifdien 3nfanterieregiments „fionig", 3ahob 5 e i f

,

homponierte. TJie fechs ,.puf5flge" pn6 fur oier

Tlaturtrompeten gefdirieben. Sie honnen 6aher

leid)t auf fanfarentrompeten roie auf TJentiltrom-

peten o6er auf ent(pred]en6en TJJal6h,6rnem aus-

gefut)rt roer6en. Unter 3ugrun6elegung hleiner

formenfdiemen (Tnarfch — pllegro — Tnarfch —
UJal3er — Dolonafe — Hon&o) ift 6as befd)tanhte

Tonmaterial gefchicht un6 oielfaltig Derarbeitet.

TJiefe fiunft, 6ie an 6ie hodienttoichelte TTlu|ih-

iibung 6er fruheren Trompetergil6en anhnflpft,

hommt heute ju oerparhter Geltung.

Phnlidi geformt pnb bie ebenfalls doii £. f.

Schmib hetausgegebenen „franhifchenfan-
faren" (Barenreiter-Busgabe 1347). Sie ftam-

men Don peter Strech (um 1840), ber es uom
Sehuperbuben bis 3um Obermurihmeifter unb £ei-

ter ber gefamten Tniinchnet Garnifonsmuph

brachte. (£in abliger GBnner oerfch,affte it]m ein

Stu6ium an ber TOur^burger Tnurihfrhule.) TJiefe

Stuche fanben fidl in einer TTliindiner £ithographie

im Stabtard)iD TTliltenberg a. TTt. Sie nerlangen

Tlaturtrompeten in TJ, honnen alfo ebenfalls non

fanfarentrompeten, TJentiltrompeten ober TJJalb-

hotnern gefpielt roerben. puch. hi" 3eugt bie

rlerausarbeitung charahterftifdier Bhythmen oon

einem gebiegenen fib'nnen 6es fiomponiften.

fur bie Blochflotenfreunbe, bie pdl 3um CJuartett

3ufammenfinben, ftellt frih TJietrich funf leidit

fpielbare Dolhstan5-5arje 3ufammen (Ba-

renreiter-pusgabe 1405): ben TDeifentan3 (TDatjer

aus bem Sd|onhengftgau), bie TOinhquabrille

(UJurpen-Cujtiaoen), ben TQchlestan3 (Oftfdilefien),

bas filappfinale (a. 6. 18. 3ahrhunbert) un6 6en

Birnbaum (Ruhlanbdien). TJie Sahe 3eidinen fitti

6urch rei3Dolle Stimmfflhrung un6 thythmifche

Beroegtheit aus.

Ungleidi grSfjere pnfprflche ftellen 6ie „ TJ o l h s -

Iie6mufihen fflr B I a s o r d| e ft er " oon

plfre6 non Betherath (Beihe: Bie Tn.ufih-

Ramera6fchaft, Blasmurih fflr feter un6 Unter-

haltung, herausgegeben Don Otto Sommer, rjenry

£itolffs Detlag, Braun(chtoetg). Sie 6utften in

6en meiften fallen uber 6as CeipungsDermogen

einer £aienblashapelle hinausgehen. Bte folge

bringt eine tan3erifche Einleitungsmuph mit eige-

ner Tnelobieferiung, ein Spiel um bas „BJalblieb"

oon 3ohann plbert (?, mu|3 h^i^en Pjeinrich plbert)

unb eine TTlufih iiber bas alte firiegslieb „Bom
Sturm auf Tn.Qnfter" (1534). TJie Sarie fin6 reich

an tei3Dollen £in3elformungen. Boch, entfpredien

bie fantaneartigen pbroanblungen 6es motiDifd)en

TTIaterials in ihrer 3um Teil Abetlabenen Stimm-

fuh.rung nid]t immec bem Charahter ber einfad]en

thematifchen Srunblage. pm beften gelungen finb

bie roeitgefpannten Uberleitungen 3U ben blorh-

artig gefa|3ten Sd|luf5Derbreiterungen.

Erirh S di u tj e.

fjanDbudi der Dcutfdicn coangclifch.cn fiirdicnmufih

Seit nahe3u fed]s 3o.t]ten roirb oom Derlage

TJanbenhoech & Tiuprecht in Gottingen in

oierteljahrlichen Cieferungen ein hirdienmufiha-

lifches Ouellentoerh ber £)ffentlidiheit iibergeben,

bas non fionrab p m e In, Chriftharb TTl a h t en-

h o 1 3 unb TOilhelm T h o m a s unter TTlitarbeit

Don Carl Serharbt h^tausgegeben ift unb

etroa 45 Cieferungen oon je oier Bogen Umfang
umfaffen foll. Bis jeht liegen 25 Cieferungen Dor.

Der Preis jeber Cieferung betragt 4,40 TiTn. bei

Bepellung bes gan^en TJJerhes, 4,80 TilTl. bei Sub-

fhription auf ein3elne Banbe; aufier6em gibt es

5on6er6ruche aus 6em Pjanbbudj 3um prahtifd)en

Gebrauch, fflr fiird]enct]ore in hnn6lidien un6

preisroerten fieften. Bas Sefamtroerh erfdieint in

oiet Bcinben, non benen ber erfte Teil bes

3roeiten Banbes abgefd]loffen oorliegt.

£s ift 3uminbeft feit bem „feft 6er 6eutfdien

fiird)enmu|ih 193?" hein Geheimnis, 6af3 6ie

eDangelifche fiirchenmurih im Britten Tieidi eine

pufroartsberoegung macht, 6ie pdl in allen Be-

3irhen iljres TJJirhens hunbtut; fei es bie pus-

bilbung 6er fitrrhenmuphet mit ihter feht fchroie-

rigen pbfchluf3prflfung, fei es 6ie Gemeinbelieb-

unb Chormufihpflege, bie pdl fchon roeithin uon
ber fentimentalen, d]arahterlofen £mpfinbungs-

toeife a b - unb 3ur alten reformatorifchen firaft-

quelle bes beutfd]en Chorals unb 6er hlafpfd]en

Tneh.rftimmigheit eoangelifd]er TJragung hin-
3uroenben beginnt, fei es insbefonbere bas mit
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bem lieutigen fiunftroollen Oberhaupt in IDcch fel-

be3iehung ftet)enbe neufthaffen unjerer eoange-

lifd)en fiomponiftengeneration: Uberall ift ein oon

3ielberouf5ter ful)rung gelenhter Pro3efi ber tlber-

roinbung eines unbeutfd)en fd)mad)tenben Jllu-

ponismus 3ugunften einer oolhsoerbunbenen Ob-

jehtitntat unb Befinnung auf ihre eigentlirhe Puf-
gabe: UJortoerhunbigung 3u fein, 3u beobad)ten.

So ift es hein DJunber, bajs bas oorliegenbe

„fjanbbud) . .
." in feiner 3uoerlfiffigen unb grunb-

lithen Hlerhausroahl alterer fiird)enrnufih nur
bas enthalt, roas fur ben prahtifct|en Gebraud]
bes fiird]enmufihers unb -rhores ergiebig unb fur

ben fiomponiften, TTlu(ihroiffenfch.aftler unb Tljeo-

logen oon grofitem Tluhen unb Jntereffe fein hann.
Jn ber pnlage unb ber forgfaltigen T5ereitftellung

bes Beften lafst es £. Sdioberleins „Schati bes
liturgifchen Chor- unb 6emeinbegefangs nebft ben
pltarroeifen in ber beutfdien eoangelifd)en fiirch,e,

1865—1872" toeit hinter fidj.

Don ben oier Banben enthalt ber etfte ben „pltat-

gefang" (in 4 Teilenj, ber 3roeite „bas gefungene
Bibelroort" {in 2 Teilen), bet britte „bas 6e-
meinbelieb" (in 2 Teilen) unb ber oierte „bas
gottesbienftlidie Orgelfpiel". TJer abgefd]loffen

oorliegenbe Banb n,i enthalt 3toei- bis aditftim-
mige p-cappella-DJerhe mit Bibeltejten. Samt-
liche nach, ihtet tejtlidien Eignung unb ihtem
murihalifd)en DJert ausgeroahlten 112 Stiiche finb

in 24 Sonberbruchen hauflid). Jn ber Beihe ber
Pfalmen ragen als altere DJerhe heroor: ein

Teil aus Th. Stoltjets pfalm 37 aus bem Jahte
1526 (bie erfte Pfalmhompofition ubethaupt), ]oh.
DJaltets Pfalm 1, pamingets Pfalm 23, Burg-
ftallers Pfalm 100, fold)e oon Tieufd), £e T(laiftre

unb £ediner; ferner finb Staben, Jtanch, fjagius,

Sdiein unb Sd)iitj u. a. oettteten. Eoangelien-
hompoptionen u. a. oon Chtiftenius, Tiafelius,

fjammetfd)mibt, phle. Jm gan3en finb 46 fiom-
poniften aufgenommen. Dafj Sdiuh unb Ptatotius
ober anbere in Sefamtausgaben ober fonft 3u-

ganglichen pusgaben hier 3uriichtreten, ift be-
grunbet. pls pnljang pnb ein Der3eid]nis ber
fiomponiften mit Cebensbaten, ein ausfuh.rlidies

Quellenoer3eid)nis mit pngaben bet Otiginal-

notietung, (obann ein Tieoifionsbetidit, ein Tlad)-

toeis ubet bie Derroenbungsmoglidiheit ber Chor-
fatje unb JnhaltsDer3eid)niffe oorhanben.

Paul £ g e r t.

Rubolf mofer: S u i t e uber Der Tag, bet
ift fo f reub enreich, Op.54 Tlr. 1; Suite
iiber Deni fancte fpititus, Op.54 Tlr.2.

6ebr. fjug & Co., 3urid) unb £eip3ig.

Die beiben Suiten beteidjetn bie d)otalgebunbene
£iteratur 3u DJeihnad)ten unb Pfingften in erfteu-

lid)et T0eife. TTlobetne, fd)Bnhlingenbe, bluhenbe
Polyphonie eignet ber Sdjreibart Tflofers unB

binbet (id) gut mit trabitionellen formen. (Toh-

hata, fuge, Paftorale, pllemanbe.) Jn ber erften

Suite erhlingt bet Cantus firmus fehr hoftlid) 3U
ber lieblidien Beroegtheit bes reid)figurierten plle-

manbenftils um 1720. Die fditoungoolle Bearbei-
tung bes Pfunbnoten-Pebalcantus „fiomm 1)"""-

ger Seift" hann ber Bad)fd)en roohl an bie Seite

geffellt roerben. TDalterfjaarhe.

* DU Sdi allplattc *
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TUuaufnahmm in fluslefe

Die firma Oectrola hat Tflo3arts „3aubet-
flote" partiturgetreu aufgenommen. Der ge-

fprod)ene Dialog ift babei fortgefallen. Diefe Tat
ift um fo t)atiec 3u beroerten, roeil bas £nfemble
fid) aus angefehenften beutfd)en fiunftlern 3ufam-
menfeht, roahrenb bie Opernaufnahmen auf Sd)all-

platten bisher nahe3u ausfd)lief3lid) oon puslan-
bern beforgt tourben. Die Ceitung hat bet £ng-
lanbec Sir Thomas B e e d) a m , bet als 6aft in

ben beutfd)en fion5ertfalen unb tn ber Berliner
Staatsoper red)t behannt geroorben ift. £r fieht

mo3art allerbings als £nglanber, unb feine puf-

faffung roeid)t in manthen £in3elheiten oon bem
bei uns geroohnten Bilbe ab. Das Berliner P h 1 1-

harmonifd)eOtthefter Jpielt, unb rjtct hat
es einen eigenen Tiei5, bas etfte fion3ettotd]efter

bes Tieithes einmal bei einer Opernaufnahme 3u
berounbern. £s loft bie pufgabe fd]ledithin ibeal.

Den Ch,or ftellt bie Dereinigung BJalbo faores.

pudi hier ift alles oollhommen im Sinne bes
TJJerhes.

„Die 3auberflote" hommt als Tlummernopet ber

Plattenroiebergabe beffer entgegen als ein burd]-

homponiertes BJerh. Die ein3elnen Teile bilben
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geanf(etma(ien felbftanbige Einheiten. Betoun-

bernsroert ift rna 13 e r g e r als (ionigin ber

Tlacht. Die Stimme fprid]t uberali gleidimajjig

an, unb bie Goloraturen [\rib glochenrein. Tiana

£emnitj ift bie Pamina. TJer Schmel3 ihrer

Stimme hommt ihr gerabe fur biefe Tiolle beftens

3uftatten. TJen Tamino pngt Relge Tiosroaenge
mit ber uberlegenen Sicherheit, bie biefen fiunftler

aus3eidinet. Gerharb fj ii f ch ift ein Papageno,

beffen teidie unb babei ftets oolle unb runbe Ton-

gebung in ben Solonummern ebenfo roie in ben

£nfembles roohltuenb betuhrt. Einen Saraftro,

niie man ih,n in biefer Schonheit unb 5ch,roat3e

felbft an guten Buhnen felten Iprt, Derhotpett

DJilhelm Strien3. TJie Papagena ift 3rma
Beilhe, ebenfalls eine ausgefprodiene piatten-

ftimme.

pls Stubienmaterial hann ber UJert biefer piat-

tenfolge gat nid)t hod] genug oeranfchlagt roer-

ben. pber nod) mehr merben bie TTlufihfreunbe

banh bet aud| ted)nifct) burdiroeg fehr gelungenen

flufnahmen Genufj unb Jreube batan haben.

(lecttola TJB 3465/3483.)

Ubetrafdienb ift bie Behanntfd|aft mit einem bis-

het bei uns unbehannten italienifchen Tenot Gio-

oanni Tfl a l i p i e t o, bet in ptien aus „Tflignon"

unb TTlaffenets „manon" ftathe ftimmliche unb

rnufihalifd)e inbtuche oermittelt. £t mufi3iett mit

bem Tutinet Tiunbfunhord]efter.

(Obeon 0—7895.)

£ine feht roithfame Ordieftertranfhtiption oon
Os3ts 12. Tihapfobie Jpielt Sit Pjamilton fjatty
mit bem fjall-Otd]efter, Hland)efter. TTlit heroor-

tagenber Otd]eftethultut roitb eine aud) in ben

nittuofen Elementen einbtingliche UJiebetgabe oet-

bunben.

(Obeon 0—7435.)

pnton TJ o o f k h s Tonbidjtung „Pie TTlolbau"

gehott 3u ben beliebteften 5ch6pfungen aus bet

Gattung bet Ptogtammufih. Die pufnahme
mit ben Betlinet Philharmonihetn unb fjans

5dimibt-3fferftebts tempetamentoollet

5tabfuhrung ift aufjerorbentlid) plaftifd) in ben

I
Albertl Schallplatten-
Spezialhaus fur in- una auslandische Platten

BerlinWSO, RankestraBe 34, Hochparterre I

Rlangeinbtuchen. Die bohmifdie niufi3ierfteubig-

heit btidit in ben oon ben Philharmonihern un-

geroolynlich fdion gefpielten Streicherpattien butdj.

— £ine oollhommene TDiebetgabe!

(Telefunhen £ 2828/29.)

TJet doi einiget 3"t oetftotbene tuffifd)e Baffift

Geotges Bahlanoff hommt mit 3toei ruffifchen

Oebetn 3u TJJott, bie als Dolhsliebet ihte befon-

beten Tiei3e befirjen. Bahlanoff ift aud) hiet bet

gto|k Geftaltet, als ben toit ih,n oon bet Buhne
hennen.

(Obeon 0—25815.)

Beethooens 8. Sinfonie, eine bet h^teten, toitb

mit Diel Gtcijic unb Jeinheit oon TJJillem

TTIengelbetg mit bem pmftetbamer Concett-

geboum-Otdieftet hetausgebtad)t. Ba geht bem
Pjotet bud)ftablich. nichts oon bem Tieid)tum bet

Pattirut Detloten. Die TJuftigheit bes pllegtetto

fchet3anbo ift nidit 3u Qbertreffen. Die Geloftheit

bes Blafethlanges, bie Jarbigheit bet Stteidiet

unb bie UJethtteue TTlengelbetgs etgeben einen

Gefamteinbtuch( bet in nidits bet IDithung im
fion3ettfaal nad)fteht.

(Telefunhen SR 2759/61.)

£ouis 5 p o h r hat eins bet fd)8nften Diolinhon-

3ette „in fotm einet Gefangsf3ene" gefditieben.

Dataus etgibt fidi eine honttaftteid]e pnlage bes
TJJethes, bas bem Soliften fd)toietige, abet unge-
mein banhbate pufgaben (tellt. Geotg fiulen-
hampff 3eigt fid) hiet als bet Dittuofe bebeu-
tenben Jotmates, untet beffen fjfinben fich alles

in fd)Snen filang aufloft. Gemeinfam mit ben
Betlinet Phtlharmonihern unter Sd)mibt-3fferftebt

et3ielt et befttichenbe TDithungen. Spohts TJJeth

hann butch biefe pufnahme etneut in ben Dotbet-
gtunb tteten.

(Telefunhen £ 1847/49.)

Befptoct|en oon fjetbett Getigh.
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f>/e Kvafl unseres Volhcs

KJ Hcal in seinev gesundheil
===== WERDE MITGLIED DER NSV =====
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paul uon Glenaus „£lifabctli oon Englano"

Opernauffur)rung in fiaffel

TP.it allen 3eidien eines bebeutenben mufihali-

fdien £reigniffes ging am Raffeler Staatsttieater

bie Urauffut|rung ber neuen Oper Paul Don Rle-

naus „ E l i f a b e t h o o n Englanb" oonftat-

ten. £s ift oerbienftooll oon ber fiaffeler Oper, bafj

fie fidl fOr einen Tuufiher unferer 3eit einfetjte,

ber nach bem £tn,os, ber Eigenroilligheit unb firaft

feines Sdiaffens rjJefentlidies 3U fagen i\at. TJer

1SS3 in Ropent|agen geborene Dichterhomponift ift

im TJeutfct]en fiulturhreis grofj geroorben unb mit

feiner Runft tief in germanifdier 6eiftes- unb See-

lenroelt oerrour^elt. Tlach, bem ..TTlichael fiot]l-

haas" unb bem „Tiembranbt Don Tiijn" griff er

jetjt 5um britten TTlale 3U einem monumentalen
Stoff ber Citeratur, einem Stoff, ber fidl 3roeifel-

los nid]t leidit ber opernmafjigen Jocmung er-

fd]lief3t. pber gerabe biefe gefd]icr|tlidie TJJelt liegt

filenau nat|e, beffen hiinftlerifch.es 3iel es ift, „bas

fjiftocifdie als muth,ifch.es Sdiichfalsbrama in neuer

5orm 3U geftalten".

Das tut Rlenau nach. burdiaus eigenen unb eigen-

artigen Jormprin5ipien. £r fdireibt fieh feine Teite

felbft unb Derfolgt babei eine bramaturgifche

Technih, bie aujjerlid] ftarhe pnregungen non

Shahefpeare erhalten hat. pud) in ber neuen Oper

finben roir roiebr bie 3eoeiteilung ber Buhne.
Tleben ben grofsen Bilbern ber bramatifdien fjanb-

lung auf ber fjauptbut|ne bringt eine abgeteilte

TJorberbuhne bie epifobenhaften unb reflehtieren-

ben, jebenfalls bie auf3ere Pjanblung oorroarts-

treibenben S^enen. TTlufihalifch roenbet Rlenau

roieber fein Diel befprochenes 3to3lftonfyftem an.

JCr ben nidit fachlid] eingeftellten PjBrer jeboch bil-

bet bies „totalitare Tonfyftem" roeber ein Pjemm-
nis nodi eine Briiche 3um Derftanbnis ber TP.ufih,

bie in ihrem Rlangbilb nicht befrembet. puct] in

ber „£lifabeth" roirb mufihalifch oiel oom fjBcer

oerlangt, aber roie bas gan^e TJJerh, fo 3coingt

aud) bie Tnufih 3um ITliterleben. Sie rjat neben

Stellen biffonan3reidier Tonmaffierung uberrafd]enb

3ahlreidie Dartien, roo bas Rlangbilb in feiner

liebhaften unb marfchartigen Pragung leiri]t ein-

geht, namentlid] aud) in ben ChBren. TJom Stanb-
punht opernma^iger Buhnenroirhfamheit aus liegt

bie Problematih in ber Behanblung ber 6efangs-
ftimmen, bie lange Strechen hinburd) nur fchroer

gegen bas Ubergeroidit bes Orchefters anhommen.
£ine geroiffe Unfanglichheit ift bei Rlenau 3roeifel-

los gegeben, aber anberfeits gibt er feinem bra-

matifchen Sprechgefang oft eine Pcagnan3 non
unmittelbarer TJJirhung. TJas 3eigte fich in bem
neuen TDerh Dor allem bei ber Partie ber £lifabeth.

Diefe Ronigin ift heine Opernfigur, fonbern eine

menfd)lich ergreifenbe unb erfchutternbe Geftalt,

unb es roill Diel befagen, ba|3 Rlenau feine Ttlen-

fchen troh ber gehenn^eichneten opernmapigen
Problematih fo hlar unb greifbar Dor ben PjBrer

ftellen hann. £r l\at 3roeifellos bie fchSpferifdie

firaft, feine Hbee eines 6efamthunftroerhes roeit-

gehenb in eigener TJJeife 3u Derroirhlichen, roenn er

aud) bei ben breiteren Sdiichten bes Opernpubli-

hums auf ein geringeres Perjranbnis fto(jen roirb.

Seine Dierahtige Oper „£lifabeth Don Englanb" be-

ruht auf bem ttagifdien fionfliht oon £iebe unb
TlTadit unb £iebe unb Pflicht. Rlenau geftaltct hier

toieber feine bramatifche Srunbibee, bas „fchulb-

lofe Schulbigroerben", roie es burri) ben TJJiberftreit

non Trienfri) unb 5chichfal bebingt ift. Die beiben

Segenpole ber Pjanblung, bie burrii einen tieffinnig

philofophierenben 5hahefpeare - Tlarren bereichert

roirb, finb £lifabeth unb £ffes. Die Ronigin, gliich-

lid) in ihrer £iebe 3u bem jugenblid) ftrah.lenben

Erafen, fd]icht biefen als Jelbherrn nadi Hclanb,

um bie Tiebellen 3U unterbcuchen. pber £ffej roill

nicht nuc bie £iebe bec Ronigin, er roill audi bie

lTiacht, bie Rrone. Jn 3rlanb gefdilagen, fd]lie£t

ec mit ben Tiebellen Jrieben unb hehrt 3uruch, um
£lifabeth 3ur pnerhennung feines Tuns 3U 3roin-

gen, ober aber ihr bie „firone Dom Pjaupte" 3U

fd]lagen. Die RSnigin, non feinen Planen burdi

ben TTlinifter Cecil unterrichtet, hampft ben fd]coe-

ren Rampf ber Ciebe unb Pflicht. Die fjecrfd]erin

in ihr fiegt. Sie befiet]lt £ffe* bie Unterroerfung

bcr Tiebellen. pufs neue jebori) unterliegt fie it]ter

Ciebe, ba £ffet ruhmlos heimhehrt. pls aber ber

Eraf, ftatt fidi 3u red)tfertigen, fie oor bem fjot]en

Tiat beleibigt, fd)lagt fie ihm, in ihrer RBnigs-

rourbe gehranht, ben fjanbfdiut] ins 6efid]t. £ffes

3ieht ben Degen gcgen bie RSnigin, oerfudit ge-

meinfam mit feiner Srhroefter einen pufftanb unb
roirb nad) beffen TTlif3lingen hingeriditct. Doi] £li-

fabeth ift feelifd] gebrochen. Sie hat ihre Tnacht,

ihre fjerrfcherrourbe, ihren Thron oerteibigt, abec

fie ift als £icbenbe fch,ulbig geroorben. TTlit ber

Difion bes 6et6teten Dor ihren pugen ftirbt fie,

unb it)r TJJiberfadicr Jahob oon Schottlanb t\alt
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als Ronig tion Englanb feinen ttiumphalen Ein3ug

in Conbon.

Bas fiaf[elet Staatstheatet hatte bas TDeth mit

fiu(3etftet 5otgfolt tiotbeteitct. Bie in ungemein

einbtuchsoollet TJJeife abgetunbete Bufful|tung et-

hielt ihte hiinftleti[che tlbet3eugungshraft ebenfo

oom Tnufihaliftiien coie oom Bilbmapigen unbBar-

ftelletifdien h«- Robett fjeger, bet audi ben

„Tiembranbt" bei bet Betlinet Utauffuhtung biti-

giett hat, btachte mit bem ausge3eichneten Ot-

cheftet bie gefttaffte Bynamih bet anfptuchsoollen

Tonfptoch,e ooll 3Ut Geltung. Bet in bem 3ufam-

menhlang Don fjanblung, Stimmung unb Be-

roegungsfuhtung feffelnben 5pielfuh,rung fjans

U l b t i ch s entfptochen bie bufter pachenben Biih-

nenbilbet ]o[ef Jennehets. flus bem tteff-

lidien £nfemble muf5 fjanna 6 o t i n a in bet

Titeltolle bet £lifabeth befonbets h«ootgehoben

toetben. 5ie gab eine £eiftung, in bet [\tt\ eine

gtof5e Stimm- unb TJatftellungshraft mit ubet^eu-

genbet Echtheit paatten. Det helbifdl glansoolle

£f(e* oon fllf Tiaudi, bet btamatifch fein chatah-

tetirterenbe Tlatt fllfteb Botchatbts, Ttlagba Strach

als £ffes' 5chtoeftet unb flbolf Pjatbig als £otb

Cecil toaten in ben ubtigen fjauptpattien neben

bcm auch in ben hleinerm Rollen gut beferjten £n-

femble unb bem Chot (Ceitung fjans TOeyl) bie

Stutjen unb £rfolgstrager einet fluffuhrung, bie

toie bas TDeth tiefe Einbruche hinterlief3. TJer TJicb,-

tethomponift muf3tc fidl mit ben Tnittoithenben oft

3eigen.

Pjetmann fi i 1 1 e t.

£ine TTlufiRfalitt Dutdj Thutingen

5. ThOtingenfahtt ber [taatudien Fjodifd)ule fOr Tnufih 3U Kleimar

TJie TDeimaret Tnufihhochfchule ift Don ihret funf-

ten THurihfahrt burch Thuringen 3uriichgehehrt.

£in unfcheinbates Eteignis in bem roeltpolitifdien

6efchchen unferer Gegentoatt, ein nidit unbebeut-

famcr Bauftein aber im IDerh unferes hulturellen

TJJiebetaufftiegs! £s gehott t\zutz 3um flufgaben-

gebiet einet national[o3ialiftifchen fjodifchule, baf3

fie ben TUeg ins Bolh [uch,t. £ine Tnufihhodifdiule

abet toitb ihn am leich,teften finben hSnnen, toenn

fie ethennt, baf3 (ich, Clberall ein Tnufihhunget be-

merhbar mach,r, ber fttti nid)t allein am Singen 3U

erfchopfen oermag, fonbern auct| Erbauung fucht

am fjciren bcr Trieifterrocrhe ber mufihalifch.en

Bergangenheit unb Gegentoatr. Seit funf lahten

hat firii bie TJJeimarer fjochfchule nun in ben Bienft

biefer flufgabe geftellt unb immer roieber auf-

gcfchloffcne fjer3en unb begeifterten TBiberhall bei

ben Taufenben unb aber Taufenben 3uh5retn ge-

funben.

Bicsmal ging bie fah,tt mit fiinf gtof3cn Omni-

buffen unb 150 Beteiligten in bas Sebiet TUeft-

unb TTlittelthutingens: Bacha (Untetbteisbadi),

3ella-Tnehlis, UJaltetsh,aufen, Georgenthal, Tam-
bach - Biethar3, Cangenfal3a (UfhoDen, Thams-
bruch) unb Tlaumburg (5diulpforta). 3toei 5in-

fonicord]cfter oon 32 unb 40 Triufihern, bie teil-

toeife audi 3U einem gro^en oereint routbcn, 3toei

Blashapellen, 3roei ChSre Don 60 unb 25 Sangern,

eine Caienfpielfchar unb ein Sing- unb Spielhreis

bes fj].-Cehrganges bet Tflurihhochfchule befttitten

bas munhalifche Progtamm, bas im Bienfte bct

Dielfaltigen flufgaben biefet fat|tt beinahe alles

enthalten muf3te oom Bolhsliebhanon bis 3ut

Bach-Rantate unb nom Blasotdieftetmatfch bis

3ur BeethoDcn-5infonie. Bon biefen blo^en Baten

aber abgefehen toitb bet £tfolg bic[cr Tflufih-

fahtten — toie audi allet bishetigen — butdi bie

3ugrunbe liegenbe 3bee beftimmt. Ben Rultur-

austaufd) 3roifchen Stabt unb Canb gilt es in

erfter Cinie 3u forbern, gute rinfonifchc BJerhe

einmal bott 3um Ethlingen 3u btingcn, too es bie

ottlichen Bethaltniffe nid|t geftatten, ein Orcheftet

311 ethalten; hut3: Tnufih in jebet fotm ins Dolh

hinein3Uttagcn. Ba hlingen Ganons unb Chot-

liebet in bct 6aufd)ule bet Beutfd)cn Btbeitsfront

auf, bott beteiten Otcheftettoethe Beethooens unb

TTlo3atts Btbeitsbienfthametaben bei ihtet £nt-

laffungsfeiet eine unDergejMiche Jteube, auf fteien

Plahcn fch.aten fidl fjunbette unb abet fjunbctte

murihliebenbe fjSrer um bie TJJeifen ber Blas-

hapellen, Butobahnarbeiter toben oor Jreube unb

Begeifterung ubcr cine Stunbe Triufih mit Bolhs-

Itebern unb £aienfpiel, unb Jugenb laufd)t Tan3en

unb Cicbetn bcim Sing- unb Spielnachmittag bes

fjJ.-Cehtganges ber fjochfchule. £ine TTlurthDer-

forgung im ebelften Sinne, Singen unb Rlingen

uberall, flnregungen fiir bie brau^en arbeitenben

TTluriher unb TJJegroeifer fiir eine bobenftanbige

unb naturliche fteubige TTIufihpflege ift bie ptbeit

bet TJJcimarer Tflufihhodifchule nach aupen. fut

bie Tflurihftubietenben abet finb biefe fahtten

„roanbernbe Schulungslager", bie fie anfdiaulidi

auf ihre hommenbe Berufsarbeit im Ord)eftet, im

Ron3ettfaal, in bct Sdiulc obet in bet Betoegung

Dotbetciten helfen follen. Bamit toitht biefe fjoch-

ftt[ule beifpielgebenb, unb bet Banh gilt in etftet

Cinie bem unermiiblichen TJJirhen bes Ceiters ber

Bnftalt, prof. Br. felit Oberbotbech, bem
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nidjt nur bie Entroichlung biefer thuringifd]en

fjod)fd)ule 3U einem mufterhaften, in ber Jeit

(tehenben nationalfo3ialiftifchen Ttlufiher5iehungs-

inftitut 3U banhen ift, fonbern ber biefe £r-

3iehungsatbeit butd] biefe lTlufihfahrten als ftu-

bienplanmafjige Deranftaltungen am £nbe bts
IDintetfemeftets in ben Dienft bet TTlufihpflegt bts
gan3en tl]uringifchen Canbes geftellt hat.

Gunthet Rohler.

Jm pprilf)eft bet „mu(ih" (1938) 3eigten roit

untet bem Titel „£in fiomponift ftellt (idi oor"
DJethe non m a e S e e b o t h an, unb 3roar Rarn-
metmufih, beren magbeburger puffat)rung bie
Ortsgruppe bes Tiidiarb-IUagner-Derbanbes Deut-
fd)er frauen oermittelt hatte. 3n3roifd]en ift ber
fiitnftler in anberen magbeburget unb Deffauer
Ron3erten (u. a. bei ber 6aumufihrooche) haufiger
herausgeftellt roorben, unb et ethielt fd)liefjlich

oon 67TID. £rid) B6I)lhe ben puftrag, fur bie
ftabtifd)en 5infoniehon3erte ein Diolinhon3ert 3U
(direiben. Diefes entftanb roShrenb ber lehten
brei monate bes oorigen Jahres unb ift foeben
am pebenten pbonnementsabenb im Stabttheater
mit einem gerabe3u fenfationellen £rfolge urauf-
gefuhrt roorben, oon fiammeroirtuos Otto fi o b i n
gropartig gefpielt, oom Sto.btifd)en Ord)efter unter
Dohlhe nitht minber gut begleitet. Diefe neue
grofje prbeit „fion3ert fur Dioline unb
Ord]efter" beftatigte, bafj ber TTlagbeburger
fiomponift uber bie geroip" fd)on fehr roid)tigen
unb ffir ihn be3eid)nenben DJerhe feines (iammer-
muphabenbs oon 1938 in3roifdjen roeit hinaus-
gehommen ift.

Das fion3ert liegt geiftig unb ted)nifd) auf ber
£inie einer non artiftifd)en Spielereien freien
moberne, roeldie in ftrenger 5parfamheit bes
hunftlerifd)en pusbruchs auf ber Grunblage
linearer Dielftimmigheit fich 5ur plthlaffih als ber
Urform behennt unb gleid)3eitig mit huhner
5elbftnerftanblid)heit ben Rreis biefer ebenfo het-
ben roie fd)ichfalhaft-einbeutigen pusfagem6glid]-
heiten erroeitert.

Damit ift fd)on feftgeftellt, bafi Seeboths fo!ge-
ridjtige fiontrapunhtih nitgenbs tein math.ematifd]
erfunben ift, fonbern bafj fie als bie ihm gemafje
fotm ber mitteilung beroegenber £rlebniffe 3U
gelten hat. £s fd)eint uns aber als einer ihrer

£in ncucs Diolinhonjctt

mai-Seeboth-Urauffuhrung in TTtagbtburg

Pjauptnor3uge, bafj man fid] bei itjr nid)ts „ben-
hen" hann, fonbern bafj Jte reine TTluph bleibt,

ber alles Sd)roelgerifche, alles Segeln in uferlofe
fernen nid)ts gilt gegenuber ber Pragnan3 bes
feelifd)en pusbruchs. Seeboth legt itm feft burd)
ben Stil ber 3nftrumentation roie burd) bie fuh-
rung ber 5oloftimme. Die fd)nellen £chfatje roie

bas pbagio 3eigen bie d)arahternolle 3ufammen-
faffung roohlgeglieberter 3nftrumentalgtuppen,
unter benen bie mathtnoll eingefetjten Blafet roie-

berholt — fogar gegen ben gan3 abfeitigen 6e-
fang ber 6eige — ftch roie eine Tlaturgeroalt auf-
turmen. Das erftep!legro,beffen mad]tigemarfch-
tahte fich thematifd) am beutlid)ften einpragen,
ftellt gleid)fam einen Tatbeftanb auf, an bem bann
nid]t nur h«er, Tonbern erft red)t im finale mit
hampferifcher fjeftigheit gerOttelt roirb. £s mag
fogar fein, bafj biefes finale nod] eine Erroei-

terung oertruge. £s hlingt 5uletft, als habe ber
fiomponift mit einer genialen 6efte 5d]lufj ge-
mad]t, ba bie Drobleme, bie er angeht, nie gan5
3u lofen finb, obroohl er brei Themen maditnoll
ubereinanberfd]id)tet.

Pjier hat alfo roieberum ein benhenber menfd) ben
fauftifd]en, beethooenfchen Blich hinter bie Dinge
tun roollen unb o h n e Hepgnation 3u ethennen
gegeben, roie begren3t unfer TJJollen unb Doll-
bringen ift. Jnmitten ber beiben pllegros fteht

bas pbagio. pllein um biefes erfdjutternben Be-
henntniffes roillen mufjte Seeboths Diolinhon3ert
non allem, roas feit 3roan3ig, bretfjig ober mehr
Jahren fur bie Dom Ord)efter begleitete 6eige ge-
fd)rieben rourbe, burd) bie grofjen Soliften auf
einen Ehrenplatj in ben Dortragsfolgen geftellt

toerben. Denn biefer langfame Satj hunbet in

tiefftem £rnft non ber Tlot, nom 3roeifel unb oon
ber Seligheit.

6iinter 5d)ab.

£bethato Glombig: „Guloana"
Opemttn-Urouffttr|tung im Stabttheoter Dortmuno

Dafj in einet Operette bas feriofe Paar (Dioa unb 6attung fo pufjergeto6hnlidies, bafj roit biefen
lenorj rchon beim erften puftritt glOchlid] oer- Tatbeftanb mit Be- unb Derrounberung feftt|aiten

1? I
0a^ im £aufe oer 6erdiehnifTe TJJelche moglichheiten bec Pustragung ublicher

nittits (einen Eiithimmtl trubt, ift etroas in biefer fionflihtt mufiten fo ungenuht bleiben! Ob bit
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beiben Tertoetfaffer Cubomir Theoboroff
unb Eugen Ti e r redjt batan taten, ift eine frage,

beten Beantroottung ber fiunftbettad)tung haum
3ufteh,t. fjier fpielen ftets fo oiele jenfeits ber

fiunft roirhenbe unb m5d)tige Jahtoren mit, bafs

ber Dergleid) mit einem getoiffen I)eif5en £ifen

nidit ohne toeitetes oon ber fjanb 3u roeifen ift.

Unb fthliefjlid| folI ja bet 3u>ech bie TTlittel h«-
ligen, bas heifjt fooiel toie: „£tlaubt ift, roas

gefallt", roenn nur bie Cadjmusheln ber 3ufthauer

gehotig in Beroegung gefet]t roerben. IDo bann
ber filamauh beginnt, ift nid)t immet genau feft-

3uftellen, 3umal uber Ilinge bes Tahtes haum
eine ubereinftimmenbe TTleinung 3U er3ielen ift.

£s lafit fid| fehr roohl benhen, bafj bie figut bes

fjatemstoad]ters THuftafa nid|t oon jebermann

als gefd)machooll empfunben roitb, 3umal roenn

bet Darfteller ber 3roitterrolle biefes feiften Pnra-

fiten bie Sdjattenfeiten mit gleithbleibenbem Tlath-

btuth untetftteid)t. pber bie „hompahre TTIaioti-

t3t" bet 3ufthauer fd]ien non biefer Cloronetie

fid]tbar beeinbrutht.

„pm Bosporus" unb „3n fionftantinopel", fo

fangen jtriei 5d)lager in ber Operette berharb
6 1 o m b i g s an, um bamit bie geographifd|e

Cage bes Schauplatjes aud) mufihalifd| feftju-

legen. Jt|t Titel „ 6 u I b a n a " ift 3ugleid| bet

Tlame bet fjelbin, bie in ihrem pufttittslieb feft-

ftellt, bafs fiz bie ftau oon tieute ift, bie fid| am
Ceben freut. Gulbana ift bie Tod]ter bes Beneral-

gouoerneurs oon Stambul, eine oon ber Tunthe

eutopaifd|et Sitten felbftberoufjt ubet3ogene junge

frau, bie mit ihtem £l)emann, einem fingefreu-

oigen turhifd)en TJTajor, in ihter fjeimat eine Der-

fd)rootung 3ur Befreiung ihrer Canbsmanninnen
nom 6efid)tsfd)leiet unb anberer hultifd)er £nt-

red)tung an3ettelt. TTlan fd)teibt bas Jahr 1924.

Ob fid) in biefem Jahre tatfad)lidi eine Shnlidie

Opetettenhanblung am Bospotus abgefpielt \\at,

roiffen roit nid)t. TJie Eman3ipation bet tuthifd]en

frau ift jebenfalls t\zute burd)geful)tt unb fomit

hein Ptoblem meh,t, bas gleid)geftimmte 6emQtet
in fumpathetifd]e Beroegung fehen hBnnte.

BERLIN N • 4
Johan n isstratte 6

TJie Tnufih £bet-

harb Glombigs ift

erfreulid] in ber

am Dotbilb fiun-

neches gefd]ulten

fjanbfthtift. Er

roeip" nid]t nur

fOr bie 6efang-

ftimme banhbar

3u fd]reiben, fon-

bern aud) ein fi-

nale mit effeht-

uollen Steigetun-

gen auf3ubauen.

TOithlid) otiginell

finb bie Tan3nummetn getaten, bie oiel fatbe unb

pbroed)flung btingen. Selbftoetftanblid] fehlen

nidjt bie fo beliebten Buffonummetn, beten Terte

fid| nid]t oon bem gangbaten Unfinn untetfd]ei-

ben. „Du haft fo oetfd)leiette pugen" unb „Bu

bift fut bie Ciebe geboten" heifit es in ihnen, unb

roit hoben nid|t bie pbfidlt, fold)en hategotifd)en

pusfagen 3u toibetfpred)en.

Bas Dortrnunber Stabttheater honnte fur bie

ttagenbe Titelpattie in Juliana Boebetlein
eine reprafentatioe £rfd)einung unb eine mit be-

ftrithenben hunftlerifch,en TTTitteln begabteSangerin

einfet]en. TJJenn fte auf ber Buhne ftanb, roat fie

bet fttat]lenbe TTlittelpunht bet puffut)tung. Catl

TOilhelm Bogel hotte eine uppig aufblul)enbe

Buhnenbehotation entrootfen. fifi TTlufil toat

eine unglaublid) beroeglithe unb Iiebtei3enbe Sou-

btette. fjanna fiammet ftteute eine fulle hubfd)er

tan3erifd|et £infSlle ubet ben etften Bretterroeg

oon „6ulbana". Bie Spihentan3erin ftiebel Dichel

unb bie 3ietlid) gra3iofe pnny fiienit), bie ben

Tlad]tan5 ber „6ymnaftihgruppe bes fjarems" an-

fuhrte, roaren hiet in ihrem Element. Dr. Peter

p n b r e a s als Spielleiter unb Br. fjans P a u -

lig am Pult fid)erten ber Operette einen oon
lautem Beifall begleiteten Start.

friebrid) TU. fj e 1 3 o g.

40 Jah» ftaotifdies Otdiefter tn £ffcn

TTlit einem Sonberhon3ert, in beffen Ceitung fid|

ber gegenroartige ftSbtifd)e TTlurihbitehtor oon
£ffen, plbett Bittnet (5d)Ubett, ?. Sinfonie),

unb bet gteife TTlar fiebler (Brahms, I.Sin-

fonie) teilten, beging bas 5tabtifd]e Ord|eftet in

£ffen in feftlid) rourbiger form fein oier3igjah.riges

Bepehen. — Pufgebaut auf ber tuditigen mufi-

halifd]en prbeit bes „StSbtifd)en TTTuphDereins",

rourbe es 1899 mit 42 Tftufihern gegtunbet. Det

Btatfd)ift Jofef fjoffmann fit]t hmte nod) als bet

einjige auf bem Pobium, ber 3U ben bamals oon

ber Stabt eingefehten Ord)eftermurthern gef)5tt. —
Der erfte, tud]tige unb in ben fd)roietigen ]ahren

eines ftetig fidi entroithelnben pufbaus umfid)tige

ftSbtifd)e TTTurthbitehtor roar 6eorg fjenbrih

TDitte, ber feines pmtes, getragen nom Der-

trauen ber Stabtoerroaltung unb ber £ffener Be-

oSlherung, faft 40 Jahte in ootbilblidier hflnft-
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lerifdier TStigheit roaltete. 3n feine 3eit (1904)

fallt ber Um3ug oom nid]t metjr ausreichenben

5tabtgartenfaal in ben neuen, hetrlidi geraumigen

„5aalbau", ebenfo 1906 bas Tonhunftlerfeft bes

PDTTID. — Sein Tladifolger rourbe 1911 ber ba-

mals ad]tunb3roan3igiah,rige £iibether TTluphbireh-

tor rlermann pbenbroth., ben aber £ffen be-

reits 1915 nach, RSIn abgeben muf5te. lk\m gelang

es, 1914 bas TonhQnftlerfeft bes pDTTlD. 3um
3roeiten TTlale nach £ffen 3u hden. — pn feine

Stelle rourbe 1916 ber bamals fch,on in t\ot]zn

Ehren im 3n- unb puslanb pehenbe fiebenunb-

funf3igjahrige TTlai f i e b I e r, ber grof5e Brahm-
paner, berufen, unb nun beginnt bie eigentlich

grofse 3«t. — Seftutjt auf bie gute Trabition Hlit-

tes unb pbenbroths, honnte fl(±| nun in £ffen in

fieb5eh.njah,riger fteter UJeiterarbeit Jieblers, bih-

tiert oon feinem ungeroohnlidien Ronnen unb fei-

nem unermiiblichen prbeitseinfah, ein ftabtifch,es

TTluphleben entroicheln, roie es in biefer nicht ab-
reif3enben JntenptSt nid|t oiele Stabte oon ber

hulturellen „fierhunft" £ffens aufroeifen hSnnen.
— 1920 fanb bas Beethooen - f eft, 1922 bas
Brahms-5eft, 1926 bas Tieger-feft ftatt, Tatfad)en,
bie TJohumente einer ungeheuer lebenbigen unb

bem bamals Problematifch.en nich,t ausroeichenben
TTlurihpflege pnb. — Bie Tiebe unb bie fjochach-
tung, bie TTlar fiebler in biefen Jahren feiner

Tatigheit 5uftr6mten, haben aud) heute nod] nid|ts

oon ihrer Pjerslichheit oerloren, unb es ift bis in

bie lehten Tage ein gluchlich.es Erlebnis, bie Be-
geifterungsfturme mit3umachen, bie bem heute
ad]t3igjahrigen greifen TTleifter bes Tahtftochs in

feinen Saphon^ertert entgegengebradit roerben. —
1933 rif5 ber ftarh 3eitgenbffifch ausgeriditete

Johannes Schuler nach fieblers pbgang bas
Steuer energifch an fidi, holte manche gute, manche
problemhaltigeUrauffuhrung nach £ffen unb folgte

1936 einer Berufung als fiapellmeifter ber Staats-
oper Berlin. — 3n bies mobern aufgelocherte TOir-

hungsfelb trat 1936 plbert Bittner. Durdi
feine ehrlidj tud]tige TOeiterarbeit hat er pch in

auffallenb hur3er 3eit bas reftlofe Bertrauen fei-

nes Ron^ertpublihums erroorben, unb es roare

ein Seroinn fur £ffens TTlufihleben, roenn es biefen

jungen, tathraftigen, ber Gegenroart 3ugeroanbten,

urmufihalifdien Dirigenten feines ftSbtifchen Or-

chefters, bas heute 65 TTIitglieber 3ahlt, noch, red)t

lange behalten honnte.

TTlally Beljler.

Juliu5 IDrismann: „TJk pfifftge TTlago

Urauffuhrung in bcr £eip3iger Oper

puf bem TOege 3ur Erneuerung ber beutfthen Spiel-

oper finb roir mit biefem neueften Buhnenmerh
bes freiburger fiomponiften Julius 10 e i s m a n n
roieber ein gutes Stuch oormartsgehommen. Ben
Stoff 3u ber tjdteren, burch heinerlei TJrobleme

befchroerten fjanblung gab bas £uftfpiel bes bani-

fdien Diditers £ubroig fjolberg oom „fjerrn Biel-

gefd]rey, bem TTlann, ber heine 3eit hat", nadi
bem fldi ber Romponip ben Tett felbft oerfertigt

hat. Biefer Pjerr Pielgefd]rey, ber oor lauter Ge-

fdiaftighett 3u nidits 3eit hat unb feine Tochter
nur an einen TITann oerheiraten roill, ber bie bop-
pelte Buchfuhrung oerfteht, roirb oon feiner „pfif-
figen" TTlagb Pemille burch, allerhanb ergShlidie

DerroechfIungs- unb BerhleibungshomSbien an
ber Tlafe hetumgefuh.rt unb mufs es fd]lief5lidi ge-

fd)ehen laffen, bafs Teonore ihren richtigen £ieb-

haber £eanber behommt, roahrenb ber einfaltige

Budihalter mit ber altjungferlichen fjaush,alterin

oorliebnehmen mufs. Bie Perfonen biejes 3eitlofen
lupigen Spiels pnb je typifdien Bettreter ber
einftigen opera buffa, roie roir pe in geraber £inie
oon pergolep uber Cimarofa, fiofpni bis 3U £ort-
5ing oerfolgen honnen, unb immer roieber 3eigt
es pdj, bafs biefe beroahrten alten Operngepalten

bas befte Seriift fur eine roirhfame homifdie Oper
abgeben.

Diefe hur3roeiligen Buhnenoorgange hat ber Rom-
ponift TOeismann in eine ITluph gefafst, bie in

ihter roohltuenben £inf adihjeit, ihter melobifrhen

frifche unb oornehmen hunftlerifd|en prbeit ben
Ton bes muphalifdien £uftfpiels ausge^eidinet

trifft. Bie alte Tlummernoper lebt roieber auf;
prien, hur3e Raoatinen, feinfinnige £nfembles mer-
ben burch hlaoierbegleitete Secco-Tie^itatioe ober
ordieperbegleitete „p5ioni" miteinanber oerbunben
unb oon bem hleinbefetjten, belihat behanbelten
Orcheper motioifd) unb oft mit otiginell charah-
teriperenbem JHitj ausgebeutet unb untermalt. Bie
TTluph roill ebenforoenig roie bie Pjanblung mit
ihrem unbefchroerten Pjumor mehr bieten als eine

gepflegte, feinhiinftlerifdie Unterhaltung, unb ge-

rabe biefe ftiliftifche £inheitlid|heit madit biefe

liebensroiirbige Oper fo an3iehenb unb roirhungs-

pdier.

Der ausge3eidineten puffuhrung an ber £eip3iger

Oper hotte Sigurb B a 1 1 e r unb fein Buhnen-
bilbner TTlas Elten einen f3enifd|en Rahmen ge-

geben, ber in bem 3roeiftochig aufgeteilten Pjaus

bes fjerrn Dielgefdirey einen ibyllifd]en fileinftabt-
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toinhel herDotjaubette; P aul Sdimiti als mufi-

halifdict £eitet gab bem Gefdiehen auf bet Buhne

unb im Otch,eftet eine tounbetbar leichte Be-

fchroingtheit. Tn.it bet Pattie bet TTlagb Petnille

hat TJJeismann eine neue Btaooutpattie fut eine

fiolotaturfoubtette ge(chaffen, bie felten eine (o

ubetlegene gefanglidie unb batftellerifche TJet-

lebenbigung finben toitb toie butch. 3tma

Beilhe. £ine in jebet Be3iehung uittuofe Cha-

tahtet!eiftung gab Gottlieb 3 e i t h a m m e t als

Bielgefdirey; bie beiben Ciebespaate toutben butdi

TTlatia Cen5 unb fjein3 Baum mit melobifdiet

£ytih, oon £bla Tlloshalenho unb fjanns

fleifch,et mit btaftifdiet Romih, Olbfuj, bet

Detfchlagen- liebenstoiitbige fteunb bes Ciebes-

Else Mendel-Oberiiber urteilt iiber die

„G6tz"-Saiten:
„Ein vorziigliches Fabrikat."

Berlin, 6. 7. 35

paates, oon TJJilli TD o l f f mit etftaunlidiet TJJanb-

lungsfahigheit uethotpett.

Bie Buffuhtung fanb beim Publihum einen ftat-

hen, unbefttittenen £tfolg, bet uns hoffen la^t,

baf3 mit biefem neuen TJJerh bet beutfchen Buhne

eine Spielopet tjon bleibenbem TJJert getoonnen

tootben ift. BJ i l h e I m ] u n g.

Dom Dottmunoct Gonjcttlcbcn

Bottmunbs fion3ertleben ttagt, obtoohl Beftes

unb plletbeftes in einet haum abteifjenben fiette

oon murihalifchen Betanftaltungen bet Stabt, pti-

Datet fiteife unb Beteine geboten toitb, nidjt ben

einheitlidien 3ug, bet bas fion5ettleben feinet

Tladibatftabte chatahtetiriett. Bas liegt in bet

Pjauptfatrie an bem fehlen eines ben laufenben

pnfptiichen entgegenhommenben ftSbtifd|en fion-

3etttaums. TJJie bie £tfahtung aus ben Tlach,bat-

ft3bten, 3. B. mit bem Saalbau in £ffen, ben Ton-

hallen in BuffeIbotf unb Buisbutg, bem Gtit^enidi

in Roln, bem fch,Bnen mobetnen fion5ettfaal in

TTlulheim, bet neuhetgeftellten Stabthalle inPjagen,

bem getSumigen Saal im fjans-5adis-flaus in Sel-

fenhitd]en, betoeifen, ift bas Bothanbenfein einet

folchen munhalifchen3enttalftellebet toichtigftefah-

tot 3ut Schaffung einet einheitlich gefiihtten lTlufih-

gemeinbe. — Bet alte „jtebenbaum", einft ein

Ptunhftuch feinet 3eit, ift fd|on feit langem toegen

[einet ungiinftigen £age am Tlotbtanb bet Stabt,

(eines unfeftlichen puftiffes unb befonbets toegen

feinet un5eitgemafjen ted|nifdien pnlage [(neisung,

Tieftautant!) hein toiitbiget puffiihtungstaum

meht. Bet feht mobetne unb gefdimachlich hulti-

oiette Solbfaal bet „TJJeftfalenhalle" teidit bei

toeitem nidit aus, um bie Triufihet unb fo tjiel

Pjotet 3u faffen, als eine ftabtifdie TTlu|ihpflege

btaudit, um einigetmafjen toittfdiaftlid] atbeiten

3U honnen. TJJie es in biefem Tiaum bei gtojjen

Ron^etten tion ben TJJSnben hnallt, betoies bas

nut butd) biefen ahuftifd]en fet|let beeinttachtigte

Ron^ett bes T!5.-Sinfonieotcheftets, bas t\\zi im

TnSt3 fein Gaftfpiel gab. — Seit jahten toetben

bahet bie Stiibtifdien Sinfoniehon3ette im Theatet

abgehalten. pbet auch bie Benutiung biefes Tiau-

mes, bem man, befonbets nadi feinet Tienooie-

tung, TJJutbe unb feftlid)heit nidit abfpted)en

hann, butfte ebenfalls Dom phuftifd]en h« nut

als eine tiotubetgehenbe £ofung angefehen toet-

ben. Bahet geht bie Pjoffnung bet toeiten mufih-

inteteffietten fiteife, bet Sdiaffenben unb bet fluf-

nehmenben, bahin, bap" es bet Stabtoettoaltung

ttoh ihtet immet noct) nid)t ubetrounbenen fd|toie-

tigen finan3iellen Cage bodi balb gelingen moge,

bies einfd]neibenbe TTlinus eines mangelnben fion-

3ettfaals aufheben 3U honnen. Bie „PfydioIogie

bes Baumes" in bet fiunft ift eine 3U toid|tige

frage, als bafj man (idl ben Botteilen einet gltich-

lidien £8fung oom Rulturellen toie oom TJJittfd)aft-

lichen t\et nodi langet oetfch,liefjen follte. —
Bas ftathe Tiuchgtat bes Triufihlebens bilbeten

auch in bet Detgangenen fion3ett5eit 1938/39 bie

Tieihe bet 3toSlf ftabtifchen fion3ette untet 6TP.B.

TJJilhelm Siebens utmunhalifd)et unb geiftig

antteibenbet Juhtung. PtogtammSpig batf man
oon einet toohlausgetoogenen BJethauslefe fpte-

dien, bie fotoohl bet grof3en filaffih ihten Ttibut

3ollte, als fie audi bem TJJeth bet 5d|affenben bet

Segentoatt gegeniibet ein offenes puge behielt.

Bas gleidie gilt aud| fiit bie inh,altlich.e pusgeftal-

tung bet uiet fiammethon5ette im alten Tiathaus-

faal. Jm pblauf biefet 16 oon IDilhelm Sieben

geleiteten Ron^ette hotte man aus bet 5eitgenof-

fifdi en TTlulih TJJethe non Pjetmann Jili\zi („fis-

moll-5infonie"), Pjenti Battaub („Pome"), TJJolf-

fettati („PiDettimento in B-but"), Rutt Tia(ch

(„Tohhata fur gto^es Otch,eftet"), Otto Siegl

(„Concetto gtoffo in g-moll"), TJJaltet Tiehbetg

(..Ron^ett fut Janhohlaoiet unb Otchefter"), fj.

Suber („fiammetfinfonie in p-but"), Pjans TJJebig

(„Bachtmurih fut hleines Otcheftet"), Sottftieb

TtluIIet („pbfchieb oon Hnnsbtuch"), Julius TJJeis-

mann („fion5ert fur flote, filarinette, fagott,

Ttompete, Pauhe unb Stteid]otdieftet"), fjetmann
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Simon („6oethe-6effinge"), f. Stljaub („Ciaconna

fflt Stteid)otd]eftec"), Biccacbo 3an6onai („Con-

cetto pnbe!ufo"), fi. 5diafec („Suite fut Dioline

mit Otd]eftet"), Cefat Bcesgen („Docfmufihanten").
— Pjin5u hommen aus bet Bltecen Senecation:

6eotg 66h.let („Suite in f-moll") unb THar Ttlac-

fd)alh (bcei hleine Satje aus bec Tnufih 3U „fjan-

neles fjimmelfat)ct"). Tiid)acb Sttaufi routbe mit
glan5Dolien puffflhtungen feinet Tonbiditungen

„plfo fptad] 3atathuftta" unb „Tob unb TJet-

hlatung" geehct, 3°feph Tiheinbetget 3u feinem
100. Sebuttstag mit bet TJJiebecgabe bes 5d]ec3os

aus feinec „DJaIlenftein-5infonie" unb TTla* oon
Sd|illings mit bet puffflhcung bes Dotfpiels 3um
3. pht feinet Opet „TJfeifettag". — TJie ftathe

Be3iehung bes 6efamtptogcamms 3um ahtuellen

TTlurihleben ift mit biefet puf5fihlung hlat ec-

roiefen. —
Die hlafrifd]e, comantifd]e unb nad)comantifd]e
Tnufihlitecatuc toat 3itiect mit fj a n b e I s
„Semele", aufgefuhct nom TJoctmunbec mufih-
oecein, TTl o 3 a c t s „Sinfonie in g-moil, Jagb-
quattett" (gefpielt oom fehfe-Quattett), „Diolin-
hon5ett in 6-but" (Solift: Jtiebtid] En^en) unb ber
Ptie „TDeh mit! Jft's TOahrheit?" (Solift: fiarl

Erb), B e e t h e n s „6. unb 7. Sinfonie", „Dio-
linhon^ect in D-buc" (Solift: Pcof. TJJ. 5tcof5),

„filaniechon5ect in c-moll" (Solift: j"ot)annes

StraupT unb „£eonoten - Ouoettiite Tlt. 3". Ein

Rammethon^ert liefi bie Schonheiten bec 5. Sin-
fonie in B-buc oon fcan^ S d) u b e c t ooll ge-
nie&en, ein Sinfoniehon3ect feine „Siebente". fuc
Bobect Sdiumanns ..Ron^ect fuc Dioloncello
mit Ocdjeftec, op. 129, toat Encico Ttlainacbi oec-
pflid]tet roocben, fflc Bcatjms' „filaoiechon5ect
in b-moll" IDaltec 6iefehing. pufsecbem roac
Bcahms im Pcogcamm nod] oectreten mit feinet
„Setenabe in D-but", feinem „5rreid)quactett in
c-moll", gefpielt oom fehfe-Quattett unb mit bet
„4. Sinfonie". — Die fd]Bne Buntheit bes Pco-
gtamms etgibt firf) aus ben toeiteten puffuhcun-
gen non £is3ts „Taffo", Chopins „filaoiec-

hon3ect in e-moll" (Cubha fioleffa), Tfd]ai-
horofhgs „Capciccio italien fut Otd]eftet" unb
fein „Diolinhon5ett in D-but" (Solift: Tiuggieto

Tiicci), Tioffinis „Ouoectflce 5U feinec Opec ,Signot
Bcufd)eno' ", TTlacfchnets „0uoecture 3U
,Pjans fjeiling'", Drfifehes .Ouoectuce 3U
,6ubcun'", Bcuchnecs „6. Sinfonie", Doo-
fahs „fiacneDal", T5 e 1 1 i 3' „6effinge fur
Tenoc mit Otd]eftec" (Solift: fiatl Etb). —
3ut forberung jungec Talente toat non bet Stabt
ein 3yhlus oon „fion5etten jungec fiunftlec" foc-

miect roocben, bet auffallenbes publihumsintet-

effe fanb unb fi£herlid] mandjem jungen niufihet

feinen DJeg etleid]tecn half- — 3m „Bad]-Decein",
geleitet oon bem roeit flbec TDeftfalens 6cen3en
hinaus hod]gefd)fit]ten Organiften 6erarb B u n th,

roirb intenpDe Pflege ber roettoollen Otgel- unb
Choclitetatut bettieben. fflt Bunchs oerbienft-

nolles DJithen in Dottmunb fptid)t bie Tatfad)e,

bafj et in biefem TTlonat fein 200. Orgelhon^ert in

bet alten Tieinolbihitdje geben honnte! —
TTlit gtofitet fjod)ad)tung muf5 in biefet 6efamt-
flbetfid)t aud) bes ,. P h « I h a t m n i f d) en
Deteins" gebad)t toetben, bec eclefene fiam-
mermuph in einet folge oon oiec Ron^ecten,

meift mit Pcominenten ihces fad)s, oecmittelt,

ebenfo bet ausge3eid)neten gcofjen Tnfinnecd]6te,

toie u. a. bet „Sublid]en SangetDeteinigung" unb
bes „Dottmunbet TnfinnetgefangDeteins", bie in

biefem TJJintet gemeinfam untet Dt. Pauligs £ei-

tung mit einer roirhlichen d]ocifd]en 6tofjtat, bet

puffflhtung bes Boitofd)en „TTlephiftopheles", an
bie Offentlid]heit ttaten. (Tnephiftopheles: TOil-

helm Sttien^.) TJJenn man hinsucechnet, bafi 5U
biefem lebhaft bunten fion5ettbettieb nodi Ein3el-

gaftfpiele gcofiec fianonen unb bie roeirtiec befudj-
ten fd)8nen TTleiftecabenbe im 6olbfaal bec fion-

3ectbitektion Betty aufge3fihlt toecben muffen,
um — neben mandien intimecen, abec aud) guten
Tnufihoecanftaltungen, 3.B. bes Tiid)acb-IDagnet-

Detbanbes Deutfd)et ftauen — bas Bilb 3U oec-

oollftfinbigen, fo hann man fid) oes Einbtuchs
nid)t ent3iehen, bafj in Dottmunb nidjts an einem
Abecaus cAhcigen TTlufihleben fehlt unb bap bas
fehnlid]ft etroattete neue fion3etthaus nid)t 5U
einem pfd)enbcobelbafein oetutteilt roetben routbe.

lTially Behlet.

£tfte Berlintt Bolhsmufilitoocr)e

Caienmurihet im DJettftteit

Die etfte Betlinet Dolhsmufihrood)e ber fad)fd)aft
Dolhsmufih in ber Tieid]smuphhammec 3eigte tn
allen ihren Deranjtaltungen bie gro&e mufi5ier-
liebe breitefter Dolhshreife. Teilroeife uberrafd)enb
gute £rgebniffe oielet 3nftcumentaloereinigungen
beroiefen, mit roelchet 3ntenfitat h'« nuf bem

6ebiete bes inftrumentalen 3ufammenfpiels ge-

arbeitet roirb.

Die Caienmuriher, bie pd) 3um TJJettftreit 3ufam-
menfanben, gaben in muftecoecanftaltungen uno
TDectungsfpielen einen Einblich in pct unb TJJefen

bec heutigen Dolhsmuph, bie toeitgehenbe ft-

1
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berung im nationalfo3ialiftifd)en Staate finbet.

Bie etfte Tnufteroeranftaltung fat) TTlanbolinen-,

Gitarren-, fjanbharmoniha- unb Banboneon-Ord]e-

fter auf bem Pobium ber fjodifd]ule ber TJluph.

TJa9 faubere 3"fanrmenfpiel ber oerfd)iebenen

Gcuppen foroie bie Pjingnbe unb Begeifterung aller

Spieler feien befonbers hecoocgehoben. fjier, aber

audj in ber folgenben TJeranftaltung im Burger-

faal bes fiatt)aufes Berlin-friebenau, in ber

3ttrjer unb Triunbharmoniha erhlangen, gab ee

erfreulidi oiel Originalmuph 3eitgen6ffifdier fiom-

poniften 3U horen. TJJolhi, pmbropus, Tlaumann

unb Srooboba feien in biefem 3ufammenhang als

tuditige unb erfolgreidie Tonfen.er genannt, bie

nd) ernfthaft um bie 5d]affung geeigneten Tloten-

materials fur Dolhsmuphinprumente TJerbienfte

erroorben haben.

Bearhtliches Ronnen 3eigten 3ahlreiche £aien-

orchefter in ber Deranpaltung „Triufih fur Streich-

unb Sinfonieordiefter". fileine unb grofse Orchefter

in ben r>erfd)iebenften Befefiungen gaben einen

fd]Bnen Becoeis fleif5igen Stcebens unb ehrlicher

Triufihbegeifterung. TJiefer pbenb bradite aus-

fd)liefslich 3eitgen6fpfcl)e TJDerhe, bie leiber oielfad)

tedinifdi 3u hohe pnfocbecungen ftellten, roie bie

feftmufih oon 5d]ud)arbt unb rior allem bie feft-

liche Ouoerture oon Otto Siegl. Erotifd]e filange

hamen in ber Gactenmuph non Jocns 3ur £nt-

faltung. Tedinifdi anfprud]slofer, aber gerabe

besroegen paffenb, roaren TJ. Pjermanns italienifdie

Suite unb Pjans £angs Tafelmuph, 3roei unpro-

blematifcf|e unb gefd]icht inftrumentierte TJJerhe.

plle fiompoptionen, aud] bie erfteren, finb immer-

t)in als eine roid]tige Bereid]erung ber £iteratur

Bit t>eutfd)e Strai»

«t Kanillar und Uabhabar
Galganbau Prat. t£ I,

fur TJolhsmufih

an3ufehen unb

ftehen iiber bem I

TUoeau ber fo-
j

genannten Unter-

haltungsmufih,

roie pe bisher oft I

genug non £aien-

1

ord]eftern beoor-

3ugt rourbe.

3m pnfd]lufs anj

bie Tnufterneran-

1

ftaltungen traten

;

iiber 75 £aien-

1

ord]efter 3um
TJJettpceit an. Einj

Ord)efter I5fte bas i

anbere ab, unb

faft allabenblidi hallten frot]e filange burdi bie

roeiten TiSume bes Tiathaufes Sdioneberg. Blas-

hapellen, Streid]- unb Sinfonieord]efter, TJJerh-

hapellen, Gitarren- unb Trianbolinend]5ce in immec

neuer 3ufammenfet]ung 3eigten it|t fionnen unb

gaben ein erfreulid]es Bilb oon ber TTlup3ier-

freubigheit ber Berliner.

3hten pbfd|luf5 fanb bie Becliner Dolhsmuph-

rooche burdi ein 6cofshon5ect ber £uftroaffe unb

ber lTJerhfcharen im Sportpatap. pud) hi" be-

herrfd]ten t]auptfachUch TJJerhe 3eitgen6fpfch.ec

fiomponiften bas Programm. Ein effehtooll in-

ftrumentierter „fjeroifd]ec Triacfch" oon 5d)nir,lec,

£horroerhe mit BIasocd)efterbegleitung oon finorr

unb TJette unb Grabners unterhaltfame firlefei-

Bariationen feien heroorgehoben. 6. S di u l tj e.

GeDannen 3uc „mupft fiit $\t[\ti unD TTlunoliatiTioniha

£in 5treiflid)t oon bec TJolhsmuPhroodie

3d) roill ehclid) fein: halb aus Deugierbe, halb,

roeil id) nichts anberes oort]atte, befudite irt) bas

fion3ert fOr „3ith.er unb TTlunbharmoniha", unb

ebenfo ehclid) mufs ich geftehen, bap" pd| mein

3ntereffe im TJerlauf ber Dortragsfolge immer
met)r peigerte. Es rourbe mit einem £rnft unb

einer tiebe mup^iert, bafs es gerabe3u hinblid)

roare, roollte man bas, roas nid)t gecabe gluchte,

mit bem prengen Triaf5ftab bes fiunftbetrad)ters

meffen. Denn roas pnb bas fur Tnenfd)en( bte

bort fpielten? fjanbroerher, pngepellte, 6efd)afts-

leute unb hleine Beamte. Sie alle arbeiten ad)t

Stunben unb meht am Tag, jebec oon ihnen hot

an etnigen pbenben ber DJoche nod) „Dienft" 3U

mad)en, unb bod) geben pe nod) einen coeiteren

pbenb t|in, um 3U mup3ieren. Soliftifd) rourben

pe niemals auftceten, ba3u fehlt ihnen ber Hlut,

aber gemeinfam mit ben anberen Rameraben —
ba mad)t bie Sad]e fd]on 5paf5.

pls fehr erfreulid)e Tatfad)e honnen roir feftftellen,

bafs Originalhompoptionen fur 3ithcc mup3iert

rourben. fjierbei ergab bie fiombination oon
3itherd)or, flote, Gitarre unb Dioline eine rei3-

ooile filangmijd]ung. Eine banhbace fiompoption

roar bie „£egenbe fur Dioline unb 3itherd)or" oon
Ebroin 5d|iffel, roobei bie faubece pusffil)rung

bec Solooioline befonbere Erroarmung oerbient.

TTlan mag ber Dolhsmuphberoegung nod] fo pop-

tio gegenubecpehen, man mag ubec ein3clne „£ei-

ftungen" nod] fo 3art ben TTlantel ber £iebe bechen,

a 1 1 e s hann man abec nidjt hritihlos hinnehmen.

Ein am gleichrn pbenb auftretenbes TTlunbhar-
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monihaordiefter bradite Stiiche tn 6er Bearbeitung

feines Dirigenten (beffen Tlamen roir oetfdiroeigen

roollen) 3U Geh.Br, 6ie 6er nid|t gan3 unbefangene

3uhorer nur mit roadifen6em Grimm iiber fidl er-

gehen Iief5. TTlan t|Sre: Brahms roun6erfeines

„Guten pben6, gut' Tladit" un6 6er „Ungarifdie

Tan3" Tlr. 5 foroie Beethooens „TJie fjimmel rurj-

men 6es Eroigen £hre" fur TTlun6harmoniha!!!

£s geht roirhlidi nidit an, 6a(s ein TJirigent, nur

um feine Eitelheit 3u befrie6igen, Bearbeitungen

an Tneifterroerhen 6eutfcher fiunft Dornimmt. TJie

fiomponiften honnen ja nich,t mehr roehren!

TJas TJublihum hlatfch.t begeiftert Beifall. pber

roarum? TJie aufgefut]rten Stiiche fin6 fo in bas

fjer5 je6es ein3elnen eingegangen, 6afS — h°rt

man fie im Ron3ertfaal — man fie als alte, liebe

Behannte begriijh. TJabei ift es 6em unbefangenen
3uhorer Dollhommen gleidigiiltig, ob 6a oben auf
6er Biihne jemanb Trompete o6er, roie in unferm
fall, TTlun6harmoniha blSft. Das fd|roar3e Sdiaf

ift naturlich nun roie6er 6er fiunftbetraditer, 6er

6as Rritteln 6odi nicht laf[en hann! Trotibem

fagen roir: £apt 6ie fjanbe roeg oon 6en TJJerhen

unferer TTleifter; fie fmb fo, roie fie gefrhaffen

rour6en, einmalig; |k hSnnen in etner Bearbeitung

nur rierlieren. Junge fiomponiften, 6ie gera6e fur

euer Jnftrument gefcf|tieben haben, roollen aud]

gehSrt roer6en. Gertrau6 DJittmann.

Theater- unij 1Tlufihlcben in oet £aufltf

Die roiditigften hulturellen Slatten in 6er £aufitj

|in6 6ie Stabte GStlitj, 3ittau un6 Bautjen. Schon
oor Jahrhunberten roaren 6iefe Sta6te mit einigen

an6eren im „Sedis-StS6te-Bun6" 3U einer Einheit

3ufammengefdiloffen, un6 audi hcute noch befteh,en

3roifchen ben Gebieten 6er preuf5ifch,en un6 fach-

rifdien £aufitj oerheh.rspolitifch„ roirtfdiaftlidi un6

nicht 3uletit hulturpoliti(cti 6ie Derfchiebenften 3u-

fammenhSnge un6 Berbinbungen.

Uie Beroohner 6er (ad]fifdien Rreisfta6t £obau
un6 6eren Umgebung fat|ren 3. B. oorroiegenb in

6as nahegelegene Gorlitj, 6as (idi in 6er Tat

eines fehr rege entroichelten Theater- un6 TTTufih-

lebens erfreut. TJer £eiter 6es Gorlitjer Sta6t-

theaters, 3nten6ant fjermann Tliffen, hat in

3roeijahriger erfolgreid]er Tatigheit ein Opern-

enfemble aufgebaut, 6as Geroahr fur ftiloolle un6
beaditlidie Buffuhtungen bietet. Ber Opernfpiel-

plan 1938/39 umfafit folgenbe TJJerhe, 6eren Bus-
roahl 6ie betreffen6e Bithne Dor heine leid|te Buf-
gabe ftellte, 6ie aber 6urdiroeg erfreulich gelSft

rour6e: 6ie erften 6rei Teile 6es „Tlibelungen-

Tiinges" (mit roenigen GS(tenl), „TJer Tio(en-

haDalier", ferner „£armen", „Tieflan6", „Tna6ame
Butterfly", (chlieplid) „TJie luftigen TJOeiber non
TJJin6for" un6 ein rei3en6es 3eitgen5ffifd]es TTJerh:

Tlorbert Sd)ul3es ..Sdiroar^er Peter". TJie mufi-

halifche £eitung lag bei TDalter Sdiartner,
einem erfahrenen, hiinftlerifdi befeelten Ordiefter-

leiter unb TTlufiher, in ben beften fjan6en. Bas
Ordiefter erroies fid| ftets als ein beftens einge-

fpielter Rlanghorper. fur eine roerhgetreue TJJie-

bergabe auf 6er Buhne trug 6ie Tiegie (Oberfpiel-

leiter Bicharb GSbler, ein beroShrter Jadimann,
unb Jntenbant fjermann Tliffen mit eigenbetonter,

aber gut3ut]eif5en6er hunftierifdier Tlote) ebenfalls

Sorge. Don ben Soliften fin6 nor allem 3U er-

roarmen: 6ie fjoch6ramatifche 3rmgar6 Tioloff

(beren (timmlirhes TTlaterial noch niel oerfptidit),

6er marhante fjel6enbariton Blbert Rlinber, £urt

Schnei6er, ein feiner Ba(sbuffo, fjaffo fienning,

beffen hlangfchoner lyrifdier Bariton aufhorchen

Iaf3t, unb £lfa Sdilusnus, eine red)t Dielfeitige

3roifchenfachfangerin.

TJJalter Schartner ift aurh ber ausge3eichnete

£eiter ber grof5en Sinfoniehon3erte (oet-

anftaltet oom „Berein fur Triurihfreun6e" in 6er

Stabthalle). In bemethensroerter Busroahl roer6en

Tneifterroerhe 6er filaffih un6 roertoolle Ber-
tonungen aus 6et Jzit um 6ie IDen6e bes 19. un6
20. Jahrhun6erts bis 3ur Gegenroart in einbruchs-

Dollfter UJeife (Ordiefterleiftung non hoheni Tlioeau)

bargeboten. Bn Soliften rour6en heroorragenbe
firSfte roie Prof. Jan TJahmen, ]ofef non TITano-

roarba oerpflid|tet. Bas fechfte ber Ron3erte, eine

fd]one Buffiihrung ber ]ohannes-Pa(fion, leitete

ubrigens £berhar6 TD e n 3 e 1 , 6effen h-moll-5uite

unter Sdiartner feine Urauffiihrung erlebte.

Busge3eichnetes rourbe ben Befuct|ern audi in 6en
fiammerhon3erten geboten, roobei oor
allem bas Peter-Quartett, 6as Ouartetto 6i Boma
un6 Solohorniften 6er Berliner Staatsoper roirh-

lidie mufihalifche Genuffe oermittelten. Unmoglidi,
an 6iefer Stelle 6ie ubrigen Ron3ertDeranftaltun-

gen, bie im TJerlaufe bes TJJinters burdigefuhrt
rour6en, alle an3ufuhren. Sei es ein Rlaoierabenb

oon Elly Tley, £ieberabenb ber Bltiftin £ore fi(dier,

Sonatenabenb 6es 1. Ron3ertmeifters UJilly pal-
me6o (ein beaditlidier Rtin(tler mit ber feinfin-

nigen TTlartha Bartling am Rlaoier), bie Derfd)ie-

6enften Crjor- un6 fonftigen Ron3ette, fie alle

roaten [jum Teil tinter umfaf(en6er TTlitarbeit

oon „firaft 6urch freu6e") ein Beroeis 6afiir, 6afj

GSrlitj 6ie Be3eidinung „Triufihfta6t" roie6er 3U

Tied]t trSgr.

£ine PflegeftStte 6er Oper in 6er £aufifj ftellt audi
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bas neuetbaute 6ten3lan6theatet in 3 i 1 1 a u 6at.

Tleben puccinis „Tosha" unb ,.TJie Boheme" un6

Ber6is „Itouba6out" (eine fehr beifallige puf-

nahme fan6 auch ..TTlignon" tion Thomas) rour6e

aot allem Cortiings „TJet IDaffenfchmie6" mit ber

tei3enben Bora Cutjenberger als ITlatie toiebetholt

gegeben. 3um Sdjlufj 6et Spiel3eit ftellte 6ie 3it-

tauet Opet untet 3ntenbant Bemharb D o 1 1 m e r

ihr unbebingtes Tlioeau mit einer einbrucksaollen

TJJie6ergabe non 6etftnets „£noch Ptben" untet

Beroeis: Pjellmut fielletmann am Birigentenpult,

Spielleiter fiarlhanns Jaeger, 6er oielberoahrte

Bafjbariton fiutt Erbenberger, fiarl Pjein3 Thor-

mann (6er fympathifche Tenor rourbe nad) Saar-

briichen aerpflichtet), fie alle honnten t\iet noch

einmal ihr fionnen ^eigen. — £rfreulicrjes TliDeau

roiefen auch bie Sinfoniehon3erte bes 6ren3lan6-

orchefters 3ittau unter fiellermann auf.

pufjerbem trugen eine Beihe non Chor- un6

5oliftenhon3erten (roie Pjaybns „Sch.opfung", £lly-

Tley-Pbenb, Bresbner fireu5chor, italienifdie Ttiei-

ftetfanget u. a.) 3ut Beteichetung eines Oberburdi-

tchnittlichen fion5ertrointers im Bahmen einer

Sta6t Don 40 000 Eintoohnern (roas nicht iiber-

fehen roerben 6arf!) bei.

£in ungemein reges fion3ertleben roar auch bies-

mal roie6er in 6et etroa gleich grof3en £aufitjer

Sta6t Bautien 3U aer3eirhnen. Ba rourbe 3. B.

eine puffQh,rung 6es „TJeut(chen Tiequiems" Don

Brahms (fiird]enchor un6 £ehrergefangDerein unter

TTlartin Bauer) 6em befon6eren 6ehalt 6es

TJJerhes 6urchaus gererht. 3n 6en „6eiftlichen

pbenbmuphen" im TJetribom, beren 3ahl ietit bie

140 uberjdiritten hat, brachte Bomorganijt fjorft

Schneiber unter TTlitroirkung Derfchie6ener

Soliften roettDolle unb nadihaltige TJJerhe hirdien-

murtkalifdien Schaffens 3" GehBt. Bie ..Bereini-

gung ber fiunftfreun6e Bauhens" oeranftaltete

eine Tieihe erlefener hammermufiRalifdier pbenbe:

Sonatenabenb £lifabeth Bifchof (lTlundien) unb

Rarl Pembaur, GloDier, 6as Ouartett 6er Dres6ner

Staatsoper, filaDieraben6 £lly Tley, £ie6eraben6

Triat Pjartmann (Barm(ta6t). £in hiinftlerifrhes

Ereignis ftellte 3toeifellos 6et Tiidiar6-TJJagner-

pben6, Don „firaft 6urch freu6e" Deranftaltet,

6ar. TJas Ron^ert erhielt fein befonberes 6eprage

burch bie Tnitroirhung bes Bresbner fiammer-

fangers fiurt Bolyme, 6er 6en Bauhnern oon fei-

nem TJJirhen am 6ortigen Theater (1929/30) nodi

beftens behannt roar.

Bamit roaren roir bei ber hiinftlerifcf|en Prbeit bes

Baurmer Sta6ttheatets iibettjaupt angelangt, bas

fidl unter Jntenbant Pjans Fjein3 fi a m p f f (gera&e

unter Beruchf"tditigung 6er gegebenen befchranhten

ITlittel) erfreulich roeiterentroichelt hat. puf mufi-

halifrhem Gebiet honnten neben Derfchie6enen

Tan3opetetten nirht nur 6ie hlaffifche Operette,

fon6ern auch roie6er einige Opern gegeben toetben.

fiapellmeiftet fionra6 Tiotfd]er un6 Spielleiter

TTiano Pj 1 1 e y brarhten mit einem fpielfreu6igen

£nfemble in burdiaus an3uethennen6et BJeife

fireutiers „Tladitlager 3U 6tanaba", „BieBoheme",

„Fjanfel unb 6retel" unb 6en „TJJil6fdiuti" hetaus.

Ber ftarhe, mehrere TTlonate anhalten6e Publi-

humserfolg gera6e biefes hoftlich.en Cortjingfchen

TJJerhes roar nid]t 3uleht barin begrunbet, ba(j bie

Pjauprparrien mit £rnft Tieroff (Bafjbuffo), bem
Bariton fiarl lTlargraf unb ber Dielfeitigen Spiel-

altiftin Tnarianne Trieloff in gluchlicher TJJeife be-

fetit roetben honnten. £eo P a a l h r n.

lllufililcbcn in llcu(3

Tleuf3 ift eine Stabt mittleren Umfanges, 6ie hein

eigenes Ordiefter, heine Oper un6 nidit fo mandie

an6ere murihalifdie Tnoglichheiten befitjt, uber bie

man in 6er 6rofjftabt Derfiigt. Ba3u liegt es in

unmittelbarer Tlahe mehrerer 6rofjftabte roie Biif-

fel6orf, fioln, firefelb, Tn.-6la6bact), Buisburg, 6ie

alle in bequemer TJJeife 3U erreidien fin6. So ftellen

fich 6er 6eftaltung eines eigenen lTlufihlebens in

[einen lTtauern nid|t unbetraditliche Pjemmungen

entgegen, 6ie aber aus einer beroahrten Trabition

heraus mit 6em ftarhen Pjeirnatftol3, 6er 6en

Tleujjer 3iert, gemeiftert roer6en.

£ntfprechen6 6er Rulturpolitih 6es Britten Tieidies

ift 6er Tleuaufbau 6es Tleuf3er Ron^ertlebens in

etftet £inie untet ben einen tid|tungtoeifenben

6runbfati geftellt roorben: bie Bflege ber mufi-

halifchen fiunft als ein 6as gan3e Dolh angehen-

bes fiulturgut ju bettacrjten, gleidi3eitig alle

bo6enftan6igen fitafte fiit 6iefe Pflege 3U ge-

roinnen!

3n letjterer Pjinfidit roar 6a oon grofjter Trag-

toeite bie Tieotganifation bes „5ta6tifchen
lTISnnergefangoereins mit Bamenchor",

6er auf eine reidie 6efchid)te 3uruchblicht un6 in

6en letjten ]aht3ehnten 6es oergangenen lah,r-

hun6erts auf murthalifchem 6ebiete in unferer

Sta6t tonangebenb roar: £r ift als „St3btifdier

TdurihDerein £. B." in ftS6tifdie Tiegie genommen
roorben unb hat in Stubienrat Ronrab TJJ a f f e n-

berg ben berufenen hiinftlerifd]en £eiter behom-

men. Die Tatfacb,e, 6afj biefer gleich^eitig ben

„6reDenbroicher Cehrer- unb £ehrerinnengefang-

oerein" birigiert, hat 3U einer fdionen 3ufammen-
arbeit ber beiben gemifditen ChBre in ben letjten

Jahren gefuhrt: Prachtige puffuhtungen 6es

„Trieffias" non Pjanbel, bes „Deutfdien Tieguiems"
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oon Brahms, ber „Tlliffa foiemnis" non Beet-

hooen, in biefem Jahre bes „Bequiems" oon Derbi

finb Jrudite ihtes uberaus fleifiigen hunft!erifd|en

TJJirhens geroefen, bie naturlid) foroorjl in Tleu|5

roie in 6reoenbroid) ftattfanben unb fo bie grofie

Tniiheroaltung noch befonbers lohnenb machten.

TJurch bie engen Be3iet|ungen THaffenbergs 3ut

Staatlichen TTlufihr|ocr|f£r|ule in fioln hat nun abet

aud] eine anbete Jrage eine uberrafd)enb gluch-

liche £ofung gefunben, bie in bet Dergangenheit
ben hiepgen Otatotienauffiihtungen bie allergrof5-

ten Schroierigheiten beteitete, anbetfeits fut ben
pufbau unfetes TTlufihleberts im 6eifte bes neuen

TJeutfdilanbs uberljaupt entfd]eibenb roar: bie

Ord)efterfrage. 6alt es bod) als grunblegenb fur

unfete fion5erte eine TP.ufihubung ein3ufut)ren, bie

in moglichrt roeiten fireifen bet pllgemeinheit pn-
hlang finbet. Diefe THufihubung honnte, roenig-

ftens in etftet £inie, nid|t roie ftuh,er bie hammer-
mufihalifche fein; benn fie fetjt beim fjorer eine

TJurchbilbung ber pufnahmebereitfd)aft ooraus,

bie bei roeitem nodi nidit pllgemeingut in bem
Sinne ift, roie es hi" netlangt toetben muf3te.

TJa ift bie Otcheftermufih noihstumlichet, eingang-

lichet, antei3enbet! Unb nun 3eigte bie oben et-

roahnte Be3iehung nach fioln einen BJeg auf, um
in finan3iell etfchroinglirher BJeife 3U einem Or-

d|efter 3U gelangen, bas ben bei uns oorliegenben

Beburfniffen genugt: DJaffenbetg bilbete bas
Tiheinifd)e Sinfonieotdieftet, beffen

6tunbbeftanbteil bas Otdieftet bet RBlnet Pjoctj-

[chule ift, bas aber burct) bie TITitroithung bet

etften Blfifet unb mehtetet anbetet Rammet-
mufihet bes Rolnet Stabtifdien Otdieftets, ber

al!etbeften fitafte ihtes faches alfo, 3u einem
£nfemble Detoollftanbigt toitb, roie man es fidi

unter ben gegebenen Derhaltniffen gar nicht beffer

benhen hann.

TTlit biefem Orchefter finb benn audi fd)on eine

gan3e Tieihe ber bebeutenbften finfonifd)en BJerhe
3u mufterhafter puffuhtung gebtad)t rootben.

6leid)3eitig boten biefe Sinfoniehon3erte aber audi
nodi bie gunftige 6elegenheit, eine pn3ahl ber

erften Soliften in Tleuf5 auftreten 3u laffen, oon
benen — ohne nollftanbig 3U fein — Tlamen roie

6iefehing, fiulenhampff, Fjoelfd)er, £lly Tley, TTlai

Strub, prno Schellenberg, plfreb rjoehn, Sd)irp

genannt feien.

TJJenn nun aud) in ber Tieihe ber Stabtifd)en fion-

3erte bie Ord)eftermurih beroufjt in ben Dorber-
grunb geftellt ift, fo ift barum bod) niri)t bie

fi a m m e r m u f i h in ihr oergeffen! Dies burfte

um fo roeniger gefd)ehen, ba — allerbings unter

ben gan3 anberen Derhaltniffen unb pnfd)auungen
ber Dergangenheit — Tleujj etroa ein 3ahr3ehnt
hinburd) gerabe Don biefet intimen ptt bet TP.ufih-

ubung aus fein TTlufihleben geftaltet hat. Dahet
etgan3en in jebet Saifon noch 3toei fiammetmufih-
abenbe biefe Beihe, bie in bet pusroahl ihret TTlit-

roirhenben ebenfalls ben Derroohnteften pnfpruchen
genugen: Unter ihnen befanben fich 3. B. fiarl

£rb, TTlainarbi, Pillney, bas £tbmann-Ttio, bas
Schul3e-TJtisca-Quattett mit TJJilly fjulfet u. a.l —
£s fei abet biefet Beticht nid)t abgefd)loffen, ohne
einen 6efid)tspunht noch im befonbeten hetaus-

3uftellen, bet fich aus jenem 3U pnfang etroahnten

rid)tungroeifenben 6tunbfatj unmittelbat etgibt:

£s ift bie murihet3iehetifd)e pufgabe, bie gleid]-

3eitig 3U leiften ift! So bemuht man fid), aud) bie

aufnahmefahige jugenb in biefe Ron3ette 3U fuh-
ten, um fie fchon recht3eitig bem beroufjten £tleben

bes fiunftroerhes nah,e3ubringen. 5orgfaltig burd)-

bad)t ift roeiter bie Programmgeftaltung, bie einft-

roeilen nodi auf eine geroiffe ingangigheit bes
puf3ufuhrenben fehen mufi, bie aber burd] ge-

fd)ichte pusroahl, unb 3ufQmmenfaffung im £aufe
ber Jahre fd)on einen red)t ergiebigen unb an-
regenben pusblich auf bas murihalifd)e Runft-

fd)affen geboten hat- rjierbei fmb enblidj non
nidjt unroefentlidier Bebeutung entfprechenbe £in-

fuhtungen in bie jetoeilige Dotttagsfolge, bie

ftuhet in gefptodienem Dottrage ben fjorern ge-

boten rourbe, in biefem Jahre bem immer hoften-

los abgegebenen Programm gebrucht beigefugt
rourben.

C. BJ e i s ro e i 1 e t.

„Her goIDcnc Pjahn" als Ballctt

Deutfd)e Urauffuhrung im Stabttheater ju Dortmunb

Der ruffifaie fiomponift Tiimfhy-fiorffahoro
(1844—1908) hat in feinen Opetn immec roieber

auf bie TTiarchen- unb Sagenroelt feines Dolhes
3utuchgegtiffen. pn etftet Stelle ftehen hiet

„Sd)neeflochchen", ..Sabho", bie btei Tnardjen
„Dom 3oten Saltan", „oon bet Stabt fiitefd)" unb
„oom golbenen Pjohn", bet 3um Sd)toanengefang
bes fiomponiften routbe. Da in biefem BJeth ein

fionig in ettoas fatitifd)et Beleuchtung etfd|eint,

hatte es auf feinem BJeg 3ur puffuhrung mit

heftigen 3mfurfchtoierigheiten 3U hampfen. BJenn
„£e coq b'or" einmal {leiber nur felten!) aufge-

fuhrt roitb, begeiftett et ftets butdi fein funheln-
bes Getoanb, bas ihm bie teife unb effehtoolle

3nftrumentierungshunft bes fiomponiften umgelegt
hat. Der thematifche fiern ift aus ber ruffifd)en
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Jolhlore geroachjen, bie in oolhstumlid)en Tan^en

bie tu[pfd)e Seele in befteitet Diesfeitigheit offen-

batt.

Um einem offenbat oothanbenen Tllangel an tan5-

batet TTluph obet gehaltoollen Balletten ab3u-

helfen, i\at ein junget tufpfd)er 6omponift namens
pleranber Tfd)erepninbie Opet Ttimfhy-Rorf-

fahoros 3U einem Ballett in feths Bilbetn oet-

atbeitet. Die Dermanblung einet Oper in ein Bal-

lett ift eine Opetation, bie nidjt ohne 6efal)ren fut

bie Potientin ift. TJenn toenn bas gefungene tDott

butd) bie tan3etifd)e 6efte etfetjt toitb, mu|5 biefe

oon betebtet filatheit fein, toeil fie allein bas 6e-

fdjehen in bem btamatifd)en pblauf (Iditbar

matht. TJie nadi einem TTlatdien Pufd)hins ge-

fthaffeneTnatd]enopet „Detgolbenefjahn"
(bet immet bann htal)t, toenn bem Ronig 6efaht
btoht) ift eine muphet^ahlung, bie in bet lytifd)en

3uftanbsfd]ilbetung ihte fd)onften Tiei^e entfaltet.

puf teine pantomimifd)-tan3etifd)e Deutung ge-

(tcllt, roirb bem unoorbereiteten 3ufd)auer (djon

oom blo(ien Jnhalt her manthes Tiatfel aufge-

geben, bas et ohne ben £eitfaben eines Juhrers
im Ptogtamm haum 3U lofen oetmag. Dahet
hann bas Ballett oom golbenen fjal)n immet nut
einen pbglan^ bes Otiginals geben. Det Tan3 ift

Cembali • Klavichorde

Spinette Hammerklaviere

.historisch klanggetreu"

J. C NEUPERT
Bamberg • Nurnborg Munchen Berlin

nun einmal nidjt imftanbe, all bas butth 6ebar-

ben bes Rotpets finnooll unb oetftanblid) aus3u-

btudien, roas bas gefungene obet gefptod)ene

IDott ohne Ummege etteitht.

DJenn bie Dottmunbet Urauffuhrung troh. einet

im Otd)efttalen ftagmentatifd)en TJJiebetgabe oon
pnfang an feffelte, fo toat biefet £tfolg bet ein-

fallsteid)en 3nf5enierung Pjanna R a m m e t s unb
bet phantapeooll unb fatbenftoh enttootfenen

puspattung bet Buhne butd) £atl TJJilhelm

D o g e I nidjt toeniget 3U banhen als ben tan-

5erifd)en Spit)enleiftungen oon pnny Rienit) in

bet Titeltolle unb Ratl TTl e i n e ch e (Duisbutg) in

bet toit)ig ah^entuietten Tiolle bes Ronigs.

5tiebtid) IJJ. Fj e r 5 o g.

Opcr

Betlin: 3u £hten bes nunmeht pebsigjiihtigen

TTleiftets fjans pfitjnet btad)te bie Staatsoper
feine gtope Behenntnisfd)5pfung „D a l e ft t i n a"
in einet Tleuinf5enietung heraus. Damit ift biefes
TJJeth, bas not 20 ]al)ren, im Ohtobet 1919, feine

Betlinet £tftauffat)tung etlebte, 3toeiunbrieb3ig-

mal in bet Staatsopet aufgefuhtt tootben. Die
Stellung biefet „murihalifd)en £egenbe" im Opetn-
fd)affen unfetet 3eit ift einmalig. Dfit)ner hat mit
biefem IJJeth bas TTlurihbtama bet beutfd)en 3n-
netlid)heit gefd)affen, unb es 3eigte fid) toiebet,

bafs feine innete Einheit bie ftaglos oothanbenen
Supeten Schroietigheiten opernmafjiger 6eftaltung
biefes Stoffes ubetronnb. Die 6egenpoligheit bet
beiben DJelten, roie pe fid) in ben Palefttina-
S3enen unb in bem tutbulenten Ronsil-pht ^eigt,

routbe oon bet Spielleitung TJJolf Dolhets
Obet^eugenb hetausgeatbeitet. Det DJelt bes ein-

famen fd)opfetifd)en 6enies ftanb bas aufgeregte
unb bod) fid]er behertfd)te 6erooge auf bem Tti-
bentinet Ron^il als feffelnber fiontraft gegenuber.
So fehr biefer pht im Pjinblith auf bie innete
£eitibee bes gefamten IJJethes „aus bem Tiahmen"
f2Ut, fo berounbetnsroett ift einmal bie bid)tetifd)e
Schau pptmets, ber rjiec ben „mifchmafch oon

Jtttum unb 6eroalt" ber Rird)engefd)id)te in bra-
matifd)er 3ufpinung 5ufammenfa£t unb ber anbet-
feits mufihalifd) bas muftetbeifpiel einet moti-
oifd) unb hlanglid) butd)gefotmten Sptadje oon
aufsetfter Ptagnan^ gibt. Jm ubtigen bebatf es
ubet bie TTluph bes Paleptina, bie pch gleid)fam
ubet bem Otgelpunht ber Seele erhebt, heiner
Erlautetungen met]t. Sie get]6rt 5U ben gto^ten
unb fd)Bnften Eingebungen Pfitjners, 3U bem,
„toas bleibt".

Die pufful)tung bet Staatsopet toat nad) bet
bilbma^igen, muphalifd)en unb batftelletifd)en

Seite meiperlid) abgerunbet. TTeben ber beteits
erroalmten Spielleitung tDoif Dolhers miiffen hjer
bie Buhnenbilber oon £mil Preetorius als
pd)tlid) aus bem 6eift bes DJerhes infpirierte,

aufs feinfte ausgetoogene unb abgetonte farb-
unb Tiaumhompoptionen unb bie grof3linig hlare,

einffihlfame mufihalifd]e £eitung oon Tiobett
fjeget genannt toetben. puf bet Buhne gab
mattel TJJ i 1 1 1 i f d) in bet Titelpattie eine feiner
reifften £eiftungen, neben ber ebenburtig ber Bor-
romeo bes mit einem in oerfd)toenbetifd)et Julle
ptomenben Bariton begabten flans r]otter
ftanb. £arla Spletters Jghino unb £Ife Teget-
hoffs Silla roaren burd) ftimmlid)e unb fd)au-
fpielerifd)e 6effil)lsbetontheit ausge3eidjnet, roah-
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renb fur bie hetootragenbe Befehung ber fiar-

binale, Bifdi8fe unb 6efanbten bie Tlamen frifi.

Soot (Tlooagetio), Halter 6rof3mann (Triorone),

Eridi 3immermann, IDilli Domgraf-faf5baenber,

Otto fjufdi, Benno prnolb unb Eugen fuchs ftehen

mogen. Die Satje bes Papftes oerhlarte Jofef Don

manoroarba burdi feine eble Baf5fiille. TJJerh unb

fluffuhrung f]interlief3en ftarhfte Einbruche.

Jn bie glan3oolle TUelt ber italienifdien Oper

fiit]cte einige mochen norher bas 6aftfpiel Bictor

be Sabatas, ber ber Tleuinf5enierung ber

„piba" in ber Staatsoper muphalifch bas 6e-

prage feiner Perf6nlich,heit gab. Unter feiner £ei-

tung, bie gleidibebeutenb ift mit einer geroaltigen

bramatifchen Triebhraft, einem gliihenben Orche-

fterbrio unb babei einec echt italienifchen fjeraus-

meif3elung bes 6efanges, ethielt biefe puffiihrung

einen feftlichen unb ftcahlenben Charahter. Sa-

batas anbsleute Guibo Salnini unb plbo

Calbo, mit benen 3ufammen er in ber notigen

Spiel3 eit auch bie Tleuinf3enierung bes „OthelIo"

an ber Staatsoper einftubiert hatte, betreuten

Spielfuhrung unb S3ene. ine faft m6rh.te man
fagen imperiale monumentalitat beftimmte TJar-

ftellung unb Buhnenbilber, unb audi ber hlar tjet-

ausgearbeitete 6egenfafi 3toifchen ben meh,t ben
HBmetn angenahetten pgyptetn unb ben am-
harifch bunhlen pthiopiecn lag auf bec gleidien

Cinie. Bas Sangerenfemble bec Staatsoper feiecte

in ben bcamatifchen Belhantopartien Detbis

Triumphe. maria mailer, als piba tiefbraun ge-

fdiminht, ITlargarete 6lofe als pmnetis, fjelge

Tiosroaenge als Tihabomes, ubroig fjofmann als

Bamphis, Rubolf Bochelmann als pmonasro unb

milhelm PjiHet als fionig boten gefonglirhe £ei-

ftungen, bie toohl haum 3U iibettteffen finb. puch
bie Choceogtaphie £i33ie TTiaubtihs unb bet Chot

felbft (Ceitung fiotl Schmibt) roaren £rfolgsfah-

toren einer puffuhrung, bie 5eftfpieldiarahter

hatte.

Eine 6raIsroodie beftimmte in ber Staatsoper mit

ben roechjelnben puffuhtungen non „P a r f i f a I"

unb „£ohengrin" ben Spielplon ber 0ftet3eit.

Ber „Patfifal" bilbete in ber behannten 3nf3enie-

rung rion Bruno non Tlieffens ben puftoht. pls

6aftbirigent gab fran3 Don fjoef3lin burch

feine tcobitionsnecbunbene unb beftimmte mufi-

halifch.e TJeutung ber epifchen Breite ber Partitur

ein fchacfes unb pdieres Profil. pls fiunbry

erlebte man 3um erften male bie fran36fifdie

Sangecin 6ecmaine £ u b i n , bie biefe pactie auch

1938 in Bayreuth gefungen t\at. 3hte 5timmhraft
unb Stimmfdionheit, ihte burdigeiftigte Darftel-

lung unb bie immer roieber ftaunensroerte £in-

fuhlung in ben 6eift ITJagners, bie fidl nidit 3uletjt

in ber nollhommenen Beherrfdiung ber beutfchen

Spcadie auf3ert, fdiufen eine £eiftung, bie man
audi im £anbe Tiicharb magners als norbilblich

be3etdinen hann. Bie Titclrolle fang fran3 Pol-
her, ben Pmfortas Tiubolf Bochelmann, ben

6urneman3 £ubroig fjofmann unb ben Rlingfot

£ugenfudis — Tlamen, bie cbenfo roie bie Stoats-

hapelle felbft fur bas ungeroohnlidie Tlioeau ber

puffiihrung biirgten.

TTlit ber Sieglinbe in IDagners „ m a I h ii r e
"

roieberholte 6ermaine £ubin hur3e 3^it barauf

ihre £eiftung, mit ber fiz oor etroa 3roei 3ahten

3um etften male bas Betlinet Opetnpublihum be-

geiftert hatte. Um pe hetum ftanb mit fran3 Bol-

het, bem fraglos beften Siegmunb ber beutfd)en

Opernbiihne, 3ofef non manoroarba, einem fdiledit-

hin hlafrifdien Pjunbing, marta fudis als Briln-

hilbe, margarete Rlofe als fridsa unb Jaro Pro-

t)afha als motan ein £nfemble, bas in ber In-

f3enierung non fjein3 Tietjen unb unter ber

mufihalifdien £eitung non Johannes S ct| ii l e r ber

puffiihrung Bayreuther format gab.

mit moillarts „6lorhdien bes Eremiten"
erneuerte bas Beutfche Opecnhaus ban-

hensroectecroeife bie Behanntfchaft mit biefem

einft oon ben beutfchen Biihnen niel gefpielten

Spatlinge ber fran3ofifdien homifdien Oper. Sie

tat bamit einen guten 6riff, benn bie gefallige

flief3enbe melobih, fch.6ne Ct|6re, marfdirhythmen,

eingonglidie Tan3- unb £iebroeifen, ba3U eine

theatertoirhfome Pjanblung unb banhbare 6e-

fangs- unb Spielrollen getoahrleiften bei biefet

Oper einen unterhaltfamen pbenb. plesanber

b'prnols betceute bas tieitece Spiel, bas pth, ge-

fdiiditlich auf bem biifteren Pjintergunb ber Pjuge-

nottenhriege abfpielt, mit forgfamet unb ptheter

£nfemblefiihrung. 3n Paul fjaferungs fub-

lid| hellen unb romantifdi anheimelnben Biihnen-

bilbetn beroegte pdl eine 5pielgemeinfdiaft, in

beren mittelpunht Jrma Beilhe ftanb, bie pdi mit

pnmut unb fioloraturpdierheit nom fredien Dorf-

trampelchen 3um liebenben meibchen roanbelte,

roobei ihr Dalentin fja'let ols Tenotpactnec roachec

fehunbiette. TTlatie-£uife Schilp als tanbelnbe

Pachtersfrau unb fjons THoche, ein ubecaus ftatt-

lidier Dragoner-Unteroffi3ier, gaben audi gefang-

lidi ein trefflidies Paar ab. fjans florions bei-

nahe all3ufet]r als Trottel ge^eidineter Paditer,

milhelm £ang mit feinem ergiebigen Baf3, ber

ausge3eidinete Chor unb bas Orcheper trugen mit

rfolg 3um 6elingen einer puffuhrung bei, ber

THalter £uti e als Dirigent einen flotten, hlangtich

fein geftuften mupholifchen pblauf gab.

rjecmann Rillec.
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Chemniti: Det neue IJntenbant bet Ct)emnin.et

Theotet, Dt. 5 d) a f f n e t , fiit)tte pd) mit einet

eigenen Tleuinf5enietung bet „Tfleiftetpnget" ein,

in liet et befonbets bie Dolksf5enen butd) Ettta-

thote lebenbig unb einbtuthsooll geftaltete, abet

audi fonft ben 5pielanroeifungen IDagnets tteulith

nachging. Bie toeiteten 3nf3enietungen ubetroaaite

bet beroahtte Obetfpielleitet TJt. Tutenbetg,
ein 0bet3eugtet Dothampfet bes notbifdien 6e-

banhens, ben et bei jebet Selegenheit betont. 3um
Beifpiel honnte et ihn in bet neuen „3aubetflBte"

babutdi sum Siege fuhten, bafj et Sataftto, Ta-

mino unb TJamina 3U Ttagetn atifthet Cithtfehn-

fudit machte; fut otientalifdie Tflyftih roat in bie-

fet 1nf3ene natiitlith hein Tiaum. Die murihalifche

Obetleitung fut)tt oetantroottungsbetoupt unb

feinpnnig 6enetalmuphbitehtot £ e f d) e t i 5 h y ;

neben ihm roithen bie Rapellmeiftet Chatliet,

fitau&e unb Dt. Spannagel. Cefdieti5hy bitigiette

bie „Tneiftetpnget", „Ttheingolb", „DJalhQte", „Ji-

belio", „Die 3aubetfl6te", „Soleibas buntet Dogel"

oon Tflat Donifdj unb „£s gatt in Smalanb" oon

fjennebetg — alles in feinet h.tUpd)tigen, fein-

fuhlig 3um fietn bes Runproeths Dottapenben

TJJeife. fjetbett Chatliet, ein tempetament-

oollet Tfluphet oon pnnlidiem filangempfinben,

oetmittelte Tfloniuf3hos polnifd)e Tlationalopet

„fjalha", Bittnets „fjollifrf) 6olb", bejallas „Dtei-

Ipih.", „Tannhaufet", „Dohme", „Tutanbot" unb

Othmat 6etftets „£nod) ptben". Diefe fjeim-

hehtetopet roat mit ihtet folgetichtig entroichelten,

pachenb pd) fteigetnben fjanblung unb mit itjret

bei allet Cineatitat pnnfalligen unb eingangigen

Tonfptadie bie roettoollpe Tkuetroetbung im bies-

jahtigen Spielplan. Pjanns fi t a u (3 e betteut feit

25 ]ahten bie Spielopet unb honnte fein j"ubilaum

mit einet liebeoollen Tleueinubung bes „TJJaffen-

fchmiebs" unb bet „Tiegimentstochtet" feietn.

Dt. Spannagel, bem fonft bie Opetette an-

oetttaut ift, etgtiff fteubig bie Selegenheit, mit

oet gefdimachootlen DJiebetgabe oon „Tflignon"

unb „fjanfel unb Stetel" 3U beroeifen, bap et auch

etnfteten pufgaben geroad)fen ift. pls 6an3es be-

ttachtet, 5eigtebet Spielplan eine gefunbeTftifchung

oon Triuphbtama unb etfolgpdietet Opet, oon et-

ptobtem plten unb bet Beact)tung roettem Tteuen.

Eugen P u f ch e I.

ftanhfutt am Hlain: So fliiditig bie Betuhtungen

fonft mit einet gaftfpielroeife batgebotenen aus-

lanbifdien Tonroelt fein mogen, fo einmalig unb
teif mufi biefe fein, roenn pe fchon beim etpen

puftteten Puf fet)en ettegt! Egi^io Tfl a f f i n i

,

bet tumanifd]e Staatshapellmeipet, hat mit fei-

nem Opetnenfemble in bet „ B h m e " einen

Duccini geboten, bec beifpiellos roat in bet Beihe

bet je etlebten 6aftfpiele. Det Ditigent ift in Ita-

lien im 6eift bet Dohalitat, im 6eift „pngenbet"

Otd)eftetbehanblung et^ogen rootben. TJJie roeifj

et fo ben Stimmen 3tit 3U laffen 3U einem hlang-

fd)Snen pushopen allet melobifd)en £in3elheiten,

roie atmet fein Otd|eftet in Dynamih unb 6lie-

betung fo gan3 oom Sanget t)tt infpitiett, immet

in geheimem inneten Sluhen auf iibettafdienbes

pnfd)roellen unb Steigetn gefaf3t! Tlie eine6etoalt-

famheit aus eigentoilliget 5tabful)tung; baDot

behutet ihn eine TTluphalitat, bie bas DJeth ge-

roiffetma^en toie eine augenblichlithe Tleufriiop-

fung empfangt. Das roat ein empfinbungsoet-

roanbtes fjinubet unb fjetubet 3roifd)en Sanget

unb fiapellmeiftet. Dinu B a b e s t u butfte bie

hellen, offenen Stimmittel, bie einen Hubolf gto-

fsen fotmats metben lie|jen, aud) in Jtalien hulti-

oiett haben. Tlid)t minbet Setban T a f f i a n in

bet Batitonpattie. Daneben mit gleithen funba-

menten bes matetials 6eotge folescu, pletanbet

plget, 6eotgescu Opti[an unb mit ihnen im

feelifdien pusfd)opfen nidjt gan^ fo ubet^eugenb

bie Sangetinnen Emilia 6utianu p l e f f a n -

b t e s c u unb Ctetoiu T a f f i a n. Da|j biefe

Stimmen im 6egenfatj 5U ben begten^ten ahupi-

fthen Dethaltniffen ihtes htimifd)en Theatets ben

gto|jen Baum bet ftanhfuttet Opet muhelos full-

ten, roat ein roeitetet Beroeis fiit ben hohtnStanb
biefes 6aftenfembles. — pbroeichenb oon bet

beutfthen puffaf(ung routbe Detbis „Tiigo-
letto " auffallenb lytifth nachgepaltet; roohl be-

gteiflidi, roenn man Uafur butd) einen fteigebig

entfalteten TJJohllaut bet metallifd)en Stimmen
entfd|abigt routbe, bie Detbi unb bem Ohte gaben,

roas ilmen gerna|j roat. pud) in feinet ptt, ben

6efiihlsroetten Detbifd)et TTlelobih einbtinglid)

nachjugehen, hantablePattien mit fthroelgetifd)em

Behagen nah,e3ubtingen, ubet5eugte Tflafpni in

authentifchet DJeife; benn fein Otchepet foll ja,

Oie mtifih xxxi/8 36
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roie er in einem Jnteroiero untet Berufung auf

Derbis eignen IDillen fagte, mit ben Darftellern

3roiefprache halten, es foll „pngen". pm rhyth-

mifthen feuer biefet Gafte ent3unbete firh fogar

Beifall bei offener Sjene, ein Beroeis, bap bie

Rumanen mit ihrem £rftheinen roeit meht boten
alo nut eine fotmelle Erroibetung auf bie Befuche
bet ftanhfuttet Opet in Buhareft. „rjJir roollen

Schrittmacher fein 3U einer hunftlerifthen Derftan-
bigung unferer beiben lanber, bie gleith roichtig

neben ber hiiolich oerroirhlichten roirtfcf]afrlichen

Einigung fteht!" So roill es lTlaffini.

UJte alliahrlich, fo be3eugte Clemens Rtauf3 aud]
biesmal roieber unoerminberte pnhanglichheit an
ben Ort ehemaligen TTJithens. mufihalifdi eine
ungeroohnte Begegnung! Rtaup" unb Pfifjner,

beffen „ P a I e ft r i n a " er brachte. TJJir toiffen

feine iibet5eugenbe puffaffung 3U fdiatjen. Das
roar ein Geftalten aus bem Geift bes Tonfatjes,
ftreng, herb, nach innen laufch.enb roie ber rin-
genbe Genius im mitrelpunht biefer Oper. TTJas

Rraufj mit biefem Der3icht auf hlangfinnlictje
Uppigheit erreichte, roar ein ungemein finnfiilliges

Pjeroortreten ber finien unb ihres geiftigen Ge-
haltes, roar ein gerabe3U mithliaiheitsedites, bra-
matifdies Ge3finh im Bilbe bes Ron3ils, unb roo
bann gefuhlsinnige S3enen nath TJJatme unb
lytifchet Behanblung tietlangten, roie im letjten
pht, ba rourben letjte pusbruchsmoglichheiten er-

fd)6pft. — TJJie fo oft bereitete Rrauf5 auch bies-
mal burch 6ie TJJiebergabe bes „ Ti o f e n r a o a -

liers" ein feft hlanglichen 3aubers, uberroacht
non einem Ohr, beffen Jahigheit im Schattieren
bet mufihalifchen farbe ja unbeftritten ift. pls
Triarfchallin grofien formats hatte et Diotica
Utfuleac mitgebtadit. Jn fjelmuth Sdimeebs ftanb
ein Ochs oon lerdienau 3ur TJerfugung, beffen
Oualttaten roeit ubet bie ftanhfuttet Buhne hin-
aus geftharjt roerben. —
£in Gaftfpiel, bas mit eigner Spannung erroartet
rourbe, roar bas £rfcheinen Pjtbemaro R o n o y e s
am Rapellmeifterpult. TTlit BeethoDens „fibe-
I i o " hatte et fidl oielleicht eine pufgabe geftellt,
bie bem £infuhlen eines puslanbets unb gat
bem pentatonifchen filangberouf5tfein bie grof3ten
Schroierigheiten entgegenfeht. Jmmerhin ift bie
TJertrautheit bes Gaftes mit ben tetrmifdien Seiten
einer Opernauffuhrung fo 3uoerlafrig, bafj ber
Riinftlerifche pblauf bes TJJethes alle unetfttllten
TJJunfdie bet puffaffung roieber roettmad]te.

Gottfrieb Schroeijet.

£tiP5«g: Bie Opet bereithette ben Spielplan burdi
UJieberaufnahme oon Derbis „ t h e 1 1 o ", jenes
Spatroerhes bes TlTeifters, bas in ber £inh.eit non
UJort unb Ton bas Ubeal bes italienifchen Opern-

bramas barftellt. Die Jnf3enietung hatte Schau-
fptelbttehtor Paul S m o I n y nach einbruchsDollen
Buhnenbilbern oon fjein3 Pjelmbadi beforgt
unb im Etnhlang mit ber Tnufih bie Dramatih bes
BJerhes aufs fdiarffte herausgearbeitet. Paul
Srhmih beutete bte rounberDolle Partitur mit
leibenfchaftlicher Glut, abet ebenfo mit hammet-
mufihalifch.er Durrhficf|tigheit aus. Dtei ausge-
3eidinete Biihnenleiftungen, bet ftimmlich ptaditige
Othello oon puguft Seibet, bie butch fee!en-
Dollen Gefang ergreifenbe Desbemona Don TTlar-

garete R u b a h h i unb bet fchatfge3eichnete Jago
oon Theobor Pjoranb gaben ber puffuhtung
bas Geprage, bie im Derein mit ben trefflich oer-
tretenen hleineren Partien unb ben tabellofen
Choren 3u einem ftarhen hunftletifchen £tfolg
rourbe.

DJilhelm Jung.

Tnannheim: pus grunblidier unb umfangteicher
Dorbereitungsarbeit heraus geftaltete bas Tlatio-
nalrheater bie puffuhrung bet beiben neuen
Strauf5-0pern ..Daphne" unb „friebenstag" 3U
einem Pjohepunht ber gan3en 5piel3eit. Rarl
£ I m e n b o r f f , ber ubrigens roieber auf langete
3eit als murthalifdier Obetleitet an bas Tlational-
theatet oetpf!iditet toutbe, hatte bie TJJethe ein-
ftubiett. Jm Dationaltheatetorchefter hatte er ein
Jnftrument, bas fahig unb einfatjbereit genug
roar, allen pnfprudien biefer aufs letjte gehenben
Partituren reftlos gerecht 3u roerben unb bas jebe
Jntention bes Dirigenten erfiil!te. Pjelmuth. £ b b s
geftaltete „Daphne" f3enifch, roahrenb beim „frie-
benstag" Curt Becher-rluert Regie fuhrte.
Rathe D i e t r i ch als Daphne, £uh-lTJaltet TTl i 1 -

I e t als ppollo unb ftan3 R o b I i tj als Ceuhippos
failten bie Pjaupttolien ber „Daphne" aus, uber-
ragenb roar Pjans S ch ro e f h a als Rommanbant
im „friebenstag". Die TITaria rourbe oon ber fut
bie hommenbe Spiel^eit an bas Tlationaltheater
oerpflichteten £y Betjou aus Olbenburg ge-
fungen. — Rarl £lmenborff ergan3te mit „Tihein-
golb" unb ..TJJalhure" bie „Ring"-Deueinftubierung,
bie bemnadift 3u einer gefdiloffenen puffuhrung
fuhren toitb. Die Dotbereitungen fur ben balb
auf3unehmenben 0ftmarh3yhlus liepen im iibrigen
bie Bepertoireoper mehr heroortreten. TTlit Pjans
Sdiroefha in ber Pjauptrolle unb Dr. £rnft Ctemet,
bet fut bie ubetnadifte Spiel3eit als mufihalifdier
Obetleitet nadi rjJiesbaben betufen tourbe, am
pult ham ber „ B i g o I e 1 1 o " in neuinf3enierung
heraus. £in mufihalifdier Romobienabenb ftellte

mit ..Spitjroegmarchen" oon Grimm unb „puffor-
berung 5um Tan3" bie £eiftungsfahigheit ber Don
DJera Donalies auf beaditlidien Stanb ge-
bcaditen Tan3gruppe untet Beroeis. £t enthielt
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roeitet ben Einahtet „f lauto folo". fiit bas SchIof3-

theatet in Schroehmgen ftubiette bas Tlational-

theatet Tflo5atts „£ntfuhtung" ein.

Catl J" o f e f Btinhmann.

Tniinchen: £in gtofies, abenbfiillenbes Ballett in

ben Spielplan auf3unehmen ift nadi ben bis-

hetigen £tfahrungen nidit gan3 ungefahrlich.

Ttlan 3og es bahet an bet T5ayerifchen
Staatsopet oor, in T3etuchfiditigung einet

geroiffen 3uruchhaltung bes TTlundiener publihums

gtof3eten Tan3ahtionen gegeniibet, meift mehtete

3eitlich begten3te TJJerhe 3ufammen3uhoppeln. Um
fo bemethensroettet ift bet anhaltenbe £tfolg bes

Balletts „TJet T e u f e I im TJotf" (nach einet

jugoflatoifchen TJolhsfage), beffen Choreographie

unb 3nf3enietung P i a unb P i n o TTT l a h a t

nitht roeniget als phantapeooll geftaltenbe fiunft-

lctnaturen berounbetn liepen, als ihte ausbtuchs-

oollen, tedinifdi meiftethaften foliftifdien Tan3-

leiftungen feffelten. UJahthaftes Tempetament,

afthetifdiet 6efdimach unb mit unbebingtet £taht-

heit oetmitteltes rhythmifdies 6efiihl fd|loffen

auch bie gefamte Tan3gruppe ber Staatsopet ju

einet ftiloollen TJJiebetgabe 3ufammen. Befonbers

erroahnt feien noch bet Belgraber 5olotan3er

pletanbet TJ o b t o h o t o f , bet fpatet in ber

Tiolle bes Teufels Don TDalthet Ttl a 1 1 tj e s ab-

geloft routbe, unb Ceonote fiette als Teufels-

roittin. TJie TTluph bes angefehenen jugoflaroifdien

Tonbichtets fran C h o t h a bietet eine ftille oon
Dolhstiimlidiet TTlelobih unb Rhythmih, bie butch

bie TTlittel neuseitlichet fjarmoniperung unb 3n-

fttumentation eigenattigen Tiei3 ethalten. Cubroig

SieDett entroatf hetoorragenbe Canbfdiafts-

unb mardienhafte Teufelsftimmungsbilber ba3u,

bie noch butch taffiniette Beleuchtungshunpe
plbert Tialls unb farbenptad]tige, edit an-

mutenbe Roftflme 3tmingarb Prepels in ihter

TJJithung ethoht routben. TTleinhatb uon 3 a l
-

linger fuhlte pdl als TJitigent fenfibel in bie

neue pufgabe ein unb liefs bas Otdieftet bebeut-

fam-elaftifd] mitgehen.

piidi bet Spielopet gab 3ntenbant Clemens fi t a u fj

neuetbings iht Tiecht butd] eine neue 3nf3enietung
oon Corrjings „ B e t TJJ i l b f d] u ". Die Be-
fetiung mit Pjeintich Tiehhempet, £uife TJJ i l

-

let, lulius Patjah, fjilbegatbe T5anc3ah,
6eotg fj a n n , Tlelly P e ch e n f e n , Catl S e y -

b e l unb Getttub f t i e b t i ch toat ibeal ge-

ttoffen, TJJih unb fjumot routben butch 3nf3enie-

tung unb Spielleitung Tiubolf fj a 1 1 m a n n s

,.ins Schroat3e" gettoffen, alles oolhstumlidi £t-

heitetnbe unb melobios £tftifd)enbe ham audi
butch bie ungehunftelte, henliche murihalifd]e 3n-
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tetptetation Tneinharb uon 3allingers her-

aus. Burch einen tiefen, feftftehenben „Sd]lo(3"-

Tiahmen mit (ymbolifch-(aticifctiet Bebeutung fah

man auf ergohliche, in luftigen farben mit ber

Romobie mitfchroingenbe Biihnenbilber Bicharb

P an3 ets.

pls feftliche Botfeiet bes 70. 6ebuttstages fjans

Pfitinets routbe beffen Opet „Bas fj e r 3
"

3toat nicht behotatio neu ausgeftattet, bodi untet

bet Ceitung bes Tlleiftets toiebet einftubiett unb
mit feinen Spielanroeifungen auf ein unubettteff-

liches TTlafj bes inneten unb aufjeren pusbruchs
gebracht. 3n ben Pjaupttollen coaren Cacilie

B e i d) , 6erttub Ti i e b i n g e t , Cuife TJJ i 1 1 e t

,

Pjeinrich B e h h e m p e r , Julius p a h a h , Cub-
roig TJJ e b e r unb Julius p 1 3 e r hetDottagenb.
Bettil TJJetielsbetger bitigiette mit einer £in-

btinglichheit unb einet polyphonen Sthonheit, bie

fein inniges Bethaltnis 3U biefet lTlufih Dollauf

ethennen liepen. jludi bet „ P a I e ft t i n a " roitb

felbftoetftanblich feit feiner neuen 3nf3enietung in

hur3en 3roifchenraumen fottlaufenb unb mit tief-

ftet TJJithung gebtacht.

Bie pnptengungen ber Staatsopernleitung hon3en-
trieren fict| in biefen TJJodien unb TTlonaten auf bie

Tleugeftaltung 3ahlreidier TJJerhe fut bie Sommet-
feftfpiele, bie mit einet gtofjen Ehtung bes funf-
unbfieb3igjahtigen Bicharb Straufj oerbunben
finb, unb 3unachft fur ben „Tag ber beutfchen
Runft". pber bet Spielplan ift in ben letiten

Jahten fo beteidiett unb gefeftigt rootben, bap"

hein TTlangel an pbroechflung unb pntegung oot-
hanben ift, 3umal 3ahlteiche Safte oon Tiuf (TJJilli

Bomgtaf-fafjbaenbet, 6etttub Tiunget, bie Bel-
gtabet pltiftin Bugatinooic u. a.) mit grofjtem
£tfolg bie fjauptftabt bet Beroegung „beriil]rten".

3m „Theatet am 6artnerplah" nahett
pch, roiihtenb biefe 3eilm gefditieben roetben,

„ B i e l u ft i g e TJJ i t ro e " mit Tiiefenfdititten

bet 125. puffuhtung — getoip" eine butchfchla-
genbe BJithung ber 3nf3enietung unb Beatbeitung
bes 3ntenbanten ftiti f i f ch e t ! Untetbtochen
toutben bieSetienauffiihtungen einmal hur^ burdi
ein 6aftfpiel bes Balletts bes Beut(chen
Operni]aufes Betlin, bei bem bie hohe
Begabung bes hunftietifchen Ceitets Tiubolf fi l-
ling unb bie geiftoolle tan3etifdie Bittuofitat



564
Die mu(ih XXXI/8 ITloi 1939

3Qhireictiet Soliften fotoie bas fifinnen bet Tanj-

gtuppe als 6an3es untet bet thythmifdi-fttaffen

mufihalifchen £eitung £eo Spies' Ttiumphe

feietten. f] e i n t i d] Stahl.

Betlin:

- PhilhatmonifdiC6 Otd)eftet. Don ben Ronjertcn

bes Philhormonifdien Otchefters bleibt ein ein-

bruchsftarher pbenb unter £eitung non fiarl

D 6 h m nadi3uttagen. Seine fo felbftoerftanblich

anmutenbe, abet in ihtet Detbinbung oon ge-

funbet mufihalifcher Urfprunglichheit unb ausge-

(prochenem Stilgefiihl nur aus einem tiefen £r-

faffen bes fiunftroerhes moglidie prt ber D3erh-

beutung beroahrte fich an einem gegenfahreichen

Programm, bas mit TTl a l i p i e r o s 2. Sinfonie

auch, bie 5eitg enoffifdie italienifche 5infonih 3u
TJJort hommen liep. Bohm gab bem leid]t ein-

ganglichen UJcrh, bas in ber immer roiebet butch-

brerhenben Sanglichheit butchaus als gemapigter
Hlalipieto an3ufehen ift, mit fotgfamet unb
fchroungooll geftrafftet ph3entgebung eine iiber-

3eugenbe DJirhung. THit Druchners oolhstum-
lid)ftet Sinfonie, bet „Ttomantifchen", ethielt bet
pbenb feinen Rohepunht. Solift toat Tiaoul

fioc3alfhi, bet fein hlafrifd]es Chopin-Spiel
an bem e-moll-filaoierhon3ert bes 1Tleiftets 3u
einem mitreipenben Einbruch fteigerte.

Das Programm bes „filaffifdien pbenbs" ber

Philharmoniher unter fran3 fi o n ro i t f d] n y
brachte mit fiaybns beruhmtefter Sinfonie, ber
in 6-bur „mit bem Pauhenfdilag", ein TJJerh bes
Trieiftets, bas laut pustoeis bes Ptogtammheftes
feit 1923 nicht meht in bet Philhatmonie gefpielt

rootben ift. £s toat alfo gleid)fam, fo feltfam es
anmutet, eine tDiebetentbechung, unb fiontoitfchny

beroies hier unb bei Deethooens 2. Sinfonie, bie
man ja mit fug unb Tiecht nodi in bie fjaybn-
Trabition einreihen hann, feinen ausgepragten
Sinn fur bas hlare formgefuhl unb ben 6eift

biefer lTlufih. Seine TJJiebergabe roar in ihrer
fid]er geftaltenben Triufihalitat ungemein uber-
3eugenb. Dei Deethooens £s-bur-filaoierhon3ert
3eigte Didjarb £augs erneut, bap et 3u ben
betufenen Deethooen - Spielern bet jungen Pia-
niftengenetation gehorr.

Det lehte pbenb bes hlafrifchen 3yhlus ftanb, toie

alljahtlich, im 3eid]en oon Deethooens „Tleuntet".
Unter Eugen 3 o d] u m s gtopangelegter unb
hraftoolI gefteigerter DJiebergabe toutbe bie puf-
fiihtung 3U einem fiot)epunht bet 5piel3eit. Der
Dtuno-fiittelfdie-Chot betoahtte fi*l als ausge-
3eichnet gefdiulter filanghorper, bas Philhatmo-
nifd)e Orchefter, bem toit roiebet bie mannig-

fachen ethebenben Einbtuche 5at]lreicher grope»

pbenbe oerbanhen, gab fein Deftes, unb bas
Soliftenquartett — Tilla Driem, 6ertrub freimuth,
TJJalter £ubroig unb freb Driffen — forgte burch

ausgeglidiene 6efangsleiftungen fur bie hlanglidie

pbrunbung bes pbenbs.

3um erften TTlale in biefem fion3ertrointet ftanb

auch Pjetbert oon Ratajan in einem Sonber-

honjett bes Philharmonifdien Ordiefters auf bem
fion5ertpobium. Tiaajbem er in roeithin beachteten

puffiihtungen ber Staatsopet — „Ttiftan", „3au-

betflote" — ein mufihalifches Profil oon ftcithftet

Einbtinglidiheit gegeben hatte, fah man biefem
pbenb mit befonbetet Etroattung entgegen. So-
roohl in birigiertedinifcher toie in murihalifd]-ge-

ftaltetifchet fiinfidit beftatigte et feine ungetooiin-

lidje Degabung. Die ptagnan^ bet murihalifd)en

6liebetung unb bie be5toingenbe filarheit in bet

pusbteitung audj bet letjten feinheiten bet Par-
titur laffen fat]igheiten erhennen, bie bei einet

ungeftotten Enttoichlung alle Dotausfehungen
hothftet TTleiftetfchaft enthalten. pbet audi too

fiatajan Ungetoohntes unb oielleicht aud] Unaus-
geglichenes gibt, toie 3um Deijpiel in ben 6egen-
fatjlichheiten bet Tempetamentausbtudie unb bet

3eitmape, hat et eine faft fuggeftioe TJJithung auf
bie fiorer. fjaybns £s-but-5infonie „mit bem
Pauhentoitbel" legte er hammermufihalifch-hon-

5ertant an, Debuffys ..TTleer" toat befonbets im
fjinblich auf bie fjetausatbeitung bet fatbtoette

bemethenstoett, unb Tfd)aihorofhys 6. Sinfonie

erhielt eine ungemein leibenfdiaftliche Deutung,
bei ber fiarajan bie ein5elnen Satie in faft bta-

matifdien fionttaften ooneinanbet abhob.

- Reidisftubentenotdieftet. Da£ bet mufihftuben-

tifche Pachrouchs Deutfd]lanbs unb Jtaliens ben
6ebanhen bes hulturellen pustaufches 5toifchen

beiben £anbetn etfo!gteich 3U oetroirhlidien im
Degriff ift, betoeifen bie pustaufd]hon3ette in bei-

ben Onbetn. In fiut5e toitb bas italienijdie

Stubentenotdieftet bes lTlailanber fionfetDatotiums

ben 3talienbefuch bes Tieid)sftubenten-
otdieftets ettoibetn, bas fich aus Stubieten-

ben aller Orcheftergruppen ber fjorf)fchule fur TTlu-

fih 3ufammenfeht. Die Deife bes Tieid)sftubenten-

orchefters, bie auf Einlabung ber italienifd]en

5tubentenorganifation, ber „6tuppi Unioerfitari

fascifti" erfolgte, fuhrte burdi 3ahlreid)e grope
italienifd)e Stabte roie floren5, Denebig, Trieft,

6enua, Dologna unb Tiom unb roar nidit nur
hultutpolitifdi, fonbetn auch hunftletifdi etttag-

teid). Unmittelbar nach ber Huchhehr aus Jtalien

tpielten bie Stubenten ihr Tieifeptogramm in ber

fiodifchule fiir Triufih: TTlalipieros „Paufe bel

filen5io", TITo^arts p-bur-Diolinhon^ert (fiD. 219),
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Beethooens 2. 5infonie unb TJJagnets TTleiftet-

finget-Bor(piel. TTlan (tellte rhuthmifche Sttaff-

heit, eine ausgeglidiene Tongebung in ben net-

fd)iebenen Jnftrumentengtuppen unb ein fd]roung-

oolles mufi3ieren feft, bas butd) ben jungen

Bitigenten IDolfram Tiohtig htaftoolle fln-

ttiebe ethielt. pudj °« Geiger Ulrich 6 t e h l i n g

fugte fich mit 3iigigem Trio3att-SpieI teibungslos

in biefe mufihalifche Grunbhaltung ein.

- Tiidiatb - Straup - Ron3ett. TJot funf3ig Jahten

ubergab Pjans oon BOIoro in ber Philharmonie

ben Tahtftoch bem jungen Bidiarb S t r a u fj
3um

TJirigieren einee eigenen THerhes. 3m 3ahte feines

75. Gebuttstages bettat bet THeiftet nun toiebet

biefes fut ihn hiftotifdie fion3ettpobiurn, um bas

neunte bet 3ehn Gtopen Philhatmonifch,en fion-

3ette butdi feine pntoefenheit 3um feft- unb Jubi-

lfiumshon3ett 3U madien. £t toutbe begeiftett oon

ben Pjotetn begtu^t, bie bamit ben Sieg eines

Cebenstoethes beftatigten, bas mie fein Sd]Bpfet

felbft ben 3aubet bet Jugenb ausfttah.lt. TJer „TJon

juan", bie „5infonta bomeftica" unb ba3toifdien

bie b-moll-filaoietbutleshe bilbeten bas Jeftpto-

gtamm. TTlit feinen eleganten unb fpatfamen T3e-

toegungen lie(3Sttau(3 feineTDethe in authentifdiet

TDiebetgabe etftehen. Pie Philhatmoniher, in-

fpitiett toie iht TTleiftet, iibetttafen fidi felbft unb

Dollbtaditen eine £eiftung, bie toohl fd]ledit ubet-

boten toerben hann. Jn bet Burleshe, beten rjin-

teijknbet hlaDietiftifchet Sdiroung eines ooll-

enbeten Untetpteten bebatf, entfaltete plfteb

Pjoehn feine oirtuofe unb geftaltenbe pianiften-

hunft. £s roar ein grojser pbenb, ber Bicharb

5trauf3 immer neue Pjulbigungen einbrachte.

- Per „ptbeitshreis fur neue ITluph" (ehte fidl im

TTleiftetfaal ftit TJJethe 3eitgen5ffifdiet Tonfehet

ein, beten Gebuttsbaten 3toifchen 1896 unb 1916

lagen. Eine beutliche pnhniipfung an bie mufiha-

lifdie Ubetlieferung ftellte man bei £berh.arb

TJJenhels Trio feft, roahrenb Paul-THartin
Genfichen in feinen finfonifd]en Tan^en mehr
einer ausgefprodienen Beroegungsmotorih hulbigt.

Jriebtid) 3 i P P s Cellofonate etfd]eint bei allet

Eigenptagung nid)t unbetuhrt oon bem £influfj

bet Pothlaffih, unb Ulf S ch a 1 1 a u s Rlatinetten-

quintett ift troq (einet epifdien Bteite butdi bas
Stteben nad| fatbiget 3nftrumentalroirhung be-

methenstoett. Bon beteits behannten TJJethen

toutben Gtooetmanns Ttio fut filanier, filarinette

unb Cello, bas f-bur-fion3ert fur 3roei Rlaoiere

oon Cefar Bresgen unb bie Baricttionen fur Rla-

oier, Rlarinette unb Cello bes Pjollanbers Jan
fioetfier aufgefuhrt. Pie TJJiebergabe lag bei Pjilbe-

garb Cotfd) (Rlaoier), bem ruhmlich behannten
Pahlhe-Trio unb einem5treichquartettbesPeutfch-

I
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lanbfenbers (Peinlidi, Ebling, TJJenbt unb Bleif3)

in guten PjBnben.

- Per Gemeinfthaft junget THuphet oerbanht man

einen anregenben unb auffct|luf3reidien pbenb,

beren 3roeites pustaufchhon3ett in ber Singaha-

bemie ber ftan5o[ifchen mu(ih getoibmet

roar. 3n TJJerhen oon Pebuffy, faut, 3bert, Tiaoel

unb Jrangait offenbarte fich troti aller perfonlichen

unb ftilifti(dien Per(chiebenheiten etne national-

bebingte, ah3entbetonte, hlare unb geiftoolle

Spradie, bie in oielen oon ber Tiomantih ubet ben

3mpreffionismus unb Tleohlaffi3ismus pbtoanb-

lungen bis 3ur gta3iofen filangfpieletei unb 3"1

humorooll-fprihigen Parobie hinfuhrte. Pem rei3-

oollen 6eficht biefer lTlufih entfprad) bie TJJieber-

gabe, bie burch bie in Peutfd]lanb bereits gut be-

hannte pianiftin Uoonne Cefbure unb bas un-

Detgleichlich fchon fpielenbe parifer Blafer-
q u a r t e 1 1 3u einem mufihalifch.en Genufs rourbe.

- Pie fad]fchaft fiomponi(ten in ber Tieidismufih-

hammer gab im Peut(dien Preffehlub roieber einen

Einblich in bas 3eitgenoffi(die beutfche Rammer-

murthfdiaffen. Soroohl bie „3mproDifationen fiir

Rlaoier" oon Pjermann U n g e r als auch bie

„Sedis hleinen filaDierftiiche" oon Carl Pjans

GroDermann fudien ihre TJJirhung in einer an

heine form gebunbenen filangentfaltung, bie hei-

nerlei biffonante Tieibungen fd]eut unb in ber un-

oermittelten Gegenuberftellung hatmonifchet unb

betoegungsma(3iget £ffehte gipfelt. Bemgegenubet

finb bie um einen [chliditen Polhston bemiihten

Ciebet non Geotg fi t i e t f di gan3 auf ptoblem-

lofe Gefalligheit abgeftimmt, toahrenb bas Streich,-

quartett TJJerh 22 oon TTlat T r a p p fid) burch

feine ausgeglidiene TTlelobih unb Thematih foroie

burch bie Perbinbung oon mufi3ierfreube mit

einer feinen formalen Purdiarbeitung auf eine

roeit hohere Ebene erhebt. Pie Derbienftoollen

mittler ber TJJerhe roaren bie £lberfelber Pianiftin

3lfe ]often, bie 5opraniftin Jrmgatb Ptei^-Onbta
unb bie ttefflid)en fiunftlet bes SchlefifchenStteich-

quattetts.

- Im Tiahmen bet Jnternationalen pustaufd)hon-

3ette bet Singahabemie hotte man 3um 3toeiten

male bie junge italienifdie Geigetin pina Cat-
mitelli, eine 3toeifelIos ungetoohnliche Bega-
bung. 3ht Spiel, bas auf einet oittuofen Technih,

abet ebenfo auf einem mitteif3enben Tempetament
betuht, tft oon 3toingenbet Unmittelbatheit. 3n
einem banhbaten unb publihumstoithfamen pto-
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gramm, in bem bie italienifch,en TJJeche oorheccfch-

ten, nut^te bie junge fiiinftletin ben oollftcomenben

Rantilenenton ihres Jnftrumentes un6 ih,re meifter-

hafte 6riff- unb Bogentedinih in imponierenber

IDeife aus. Die Begleiterin TTlaria Sala roar fid)ec

unb feinfur)lig.

- ITIarta £in3 braudit man ihce hunftlerifd)e Diel-

feitigheit nidit mehr 5u beftfitigen. Sie ift in ben
15e3irhen bes Dittuofenhaften, aber audi bes
mufihalifd) oertieften pusbcuches, ja fogar bes
Srhopferifdien 3U fjaufe, roie ihre eigenen fiom-
pofitionen beroeifen. Pn einem pbenb im Beer-
horien-Saal mit IDerhen oon Tartini, Cfar fcanch,
TTlas Bcudi unb TTlarta Cin3 jeigte fie roieber ben
grof3en, jeber ITJillensregung leirht nadigebenben
Ton, Srhroung ber puffaf(ung unb eine terhnifch
unb geiftig pdiere TJurchformung ber TJJerhe. pm
Jlugel roar TTlichael Raucheifen ber mitgeftaltenbe
Begleiter.

- £ta fjaridi-5thneiDer, bie geiftoolleDorhampfecin
unb meifterin bes Cembalo, ftellte in ben Tnittel-
punht ihres pbenbs im SdiIof3 lTlontbtfou TJJerhe
non frangois Couperin, oon benen bie „follies
franeaifes", eine folge gan3 hur3er Charahter-
ftiiche, in benen ber groSe fran3ofifd)e TTleifter ber
Couis-XIV.-3eit bie menfdilichen £eibenfdiaften
als mufihalifdie Bominogeftalten Docfuhrr, als
eins ber farbigften RlaDierroerhe jener 3eit be-
fonbers feffelten. fln biefen hiftorifd|en UJerhen
beroahrte bie fiunftlerin ihre oft geruhmte Se-
ftalrungshraft unb feine Rlanghultur ebenfo roie
an mobernen Cembalohomporitionen. Befonbers
bie uraufgefuhrten TJariationen oon Erroin Har-
tung roaren burd) ihre £infuhlung unb bie ge-
fd|ichte pnpaffung an ben Charahter bes alten
Jnftrumentes bemerhensroert, coahrenb Tiobert

b o u f f i e r in feinen „pdit pbbceDiationen"
fidi in fiacmonih unb Beroegungsfuhcung roeit
moberner gibt.

- TTlari) pnn CullmEt aus Jnbiana (USp.), bie fich

in Beclin ecft doc roenigen TTlonaten als Birigentin
oon TSang Dorgeftellt hatte, erroies fidi an einem
Sonatenabenb audi als murihalifdi \id\zt geftal-
tenbe 6eigecin. Jtjr 3ufammenfpiel mit TJJalter

Bohle, einem ber Beften aus ber jungen TJia-

niftengeneration, in Tiegers c-moll-Sonate TJJerh

139, Debuffys g-moll-Sonate unb Bufonis e-moll-
Sonate TJJerh 36a roar hlar unb 3ugig angelegt,
roobei bie roieber aus bem oollen fdiopfenbe Rla-
niechunft Bohles befonbecs hecnocgehoben roer-
ben rnup\

- fiatl 5mmb unb Dufdia oon fjahrib Dermittelten
in ber hammermufihalifdien pusgeroogenheit ihres
TTIufi3ierens einen erfreulidien Einbruch, ber in

erfter Cinie burch ben mannlich-hcaftoollen, aud)
in ben !eibenfch,aft[idien puffdiroiingen ftets eblen
Ton bes Geigecs beftimmt roucbe. Diefe roerhDer-
traute, ftilfidiece TJJiebetgabe fanb in bem roman-
tifrh-gefuhlsftachen, Dictuos funbierten Spiel ber
temperamentDoIlen Pianiftin eine roirhungsDoIle
Etgcin^ung. Die Dortragsfolge enthielt nur Beet-
hoDen-TUeche: bie Sonate TJJech 24, 96 unb 30
TU. 2.

- Berliner TJolhsdior. £ine puffuhcung in bec

Philhacmonie non Pjaybns „3ahces3eiten" gab
einen Einblidi in bie £ntcoichlung bes Beclinec
Dolhschoces untec bec 3ielberouf3ten £eitung feines
Dicigenten 6eorg Oshar Sdiumann. Dec Chor
Derfugt uber gutes Triaterial unb ift hlangfrifch
unb mufihalifdi bif3ipliniert genug, um bem mufi-
halifd]en Beiditum biefes TJJeches uber3eugenb
nachgehen 3U honnen, 3umal Sthumann eine forg-
faltige Dorarbeit geleiftet hatte unb ftraff unb
fidiec bicigierte. TTlit ben Soliften ITlacianne Bcug-
gec (Sopcan), pnton Rnoll (Tenor) unb Pjans

friebridi TTleyer (Ba6), ferner mit bem Canbes-
orchefter unb Pjelmut Srhmolbt am flugel echielt

bie puffuhcung eine ecfceuliche pbcunbung.

- Joadiim Seyer-Stephan fetite fid] in feinem oer-

bienftDollen BemUhen um TJJerhe 5eitgenoffifrhec

Romponiften an feinem 3roeiten pbenb fuc 3roei

an hlaffifchen Dorbilbern orientierte Sonatinen
oon Sigfrib TJJalthec TTluIlec ein, fecner fur eine

herbe, aber mufihalifd) triebhraftige Sonatine fur
Dioline unb Rlaoier oon TJJilly Burhharb, fur bie

ftimmungsDollen „Rlange berDacht" oonPjecmann
3ilcher, fur TJJalter Diemanns Difionen unb Bil-

ber aus bem fernen Often „Bali", fur bie a-moll-
Diolinfonate oon Julius IDeismann unb bie Dca-
lubien oon Pjugo Raun. Seyec - Stephans coerh-
hunbige BJiebergabe fanb in bem gebiegenen
Diolinfpiel Don Beatrice B e n tj eine roirhungs-
oolle £rgan3ung.

- £mily Bottdier, eine Chicagoec Pianiftin, ecpcobte
in einbcuchsDolIer TJJeife ihr technifdi ficheres unb
burdi einen hraftooll 3upachenben pnfchlag roie

audi bucch ein feines £mpfinben fur hlaDier-

poetifche filangrei3e gehenn3eidinetes Spiel an
einem gegenfatireichen Progcamm, bas neben
hlafrifdien beutfdien unb fcan3ofifchen TTJechen

auch glihecnbe Spielftuche oon Chacles 6ciffes
enthielt.

- fjans TTIaitin Theopolb hat an brei filaoier-

abenben erfolgreich bas Schema bec ublichen Ron-
3ectfolgen bucchbrochen. Dach ben fantafien unb
T3n3en 3eigte ec an einem befonbecen pbenb bie

gcfdiichtlidie Entroichlung unb bie pianiftifd)en

Tneglidiheiten ber Etube an TJJerhen non C3erny,
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Smetana, Chopin, £is5t, Scriabine unb Bohnanyi.

Theopolb ift ein Spiclct, bet nidit nut mit impo-

nietenbet Sidierheit bas oittuofe 3i^ttoeth mci-

[tett, fonoetn bet audi mit geiftiget $orrnhraft

fdiafft.

- pleranber TJJeffelmann, ein jungct pianift, 5eich-

nct fich cbenfalls butdi eine hlangberouf3te unb

fotgfame TJutdiatbcitung bet TJJethe aus. Seine

Stathe liegt DotlSufig in bet pusbteitung lyti[cher

Elemcnte, unb man rounfdite fidl gelegentlidi nodi

cine htaftoollete unb gegenfatsteichete ph^ent-

gebung. TJas TJtogtamm feines pbenbs im Beet-

hoaen-Saal Det^eidinete TOerhe oon Tno^att, Tjeet-

hooen, Sthubett unb Btahms.

- DJilhelm fiempff gehStt 5U ben toenigen pia-

niften, bie es fidl leiften honnen, in bem gto^en

Saal bet philharmonte 3u fpielen. Sein pbenb

roar biesmal auf Badi, TTlo3art unb Tjeethooen

cingcftcllt. IDie Rempff ettoa an TTlojatts c-moll-

fantafie unb Bachs Tohhata unb Juge g-moll

filang, Stil unb 6eift bet beiben Trieiftet beutlid]

roerben Iief5, bas batf als Beifpiel einet doII-

enbeten filaoierhunft be3eithnet toetben, bei ber

man ebenfo bie Dollhommene Tedinih, bie Be-

feelung bes Tones unb ben architehtonifdien puf-

bau betounbert.

- Erroin Fjanfdje fiihtte mit Sdiumanns „fafdiings-

[thtoanh aus TJJien" Triufforgfhys „Bilbern einer

pusftellung", ben hlaDierpoctifthenTJJalbgcfdiiditen

„TTlummelmann" oon Pjugo fiaun unb Chopin-

TJJerhen feincn Pjorern ein Programm oor, bas

geroif3 3U feffeln Dermodite. £r ging ihm mit einem

um hunftletifdie £hrlict]hett bemuhten Spicl nadi,

bas fidl auf einet foliben Tedinih aufbaut unb 3U

beffen Eigenatten bie fotgfaltige Betonung bet

Ein3el5iige roie aud) bie TJotliebe fur befdileunigte

3eitmaf3e gehorr.

- Charlotte Tladitrocy hat bereits eine fefte Pjorer-

fd]aft, bie ihten Diclfpradiigen 6efangsbarbietun-

gen aufmerhfam unb 5uftimmenb folgt. Bei

Rer^enlidit im TTleifterfaal fang fie norbifd]e, fran-

3oflfdiE unb fpanifdie TJolhs- unb Tan3lieber. Da5U
Tnorgenftern-Bertonungen oon Paul 6raener unb

TCdiacb TJJinher. TJJintiets uraufgefuhrte Ciebet

finb h[aoieciftifdie feinhunft, in bie rei^ooll humo-
riftifdie Chanfoneffehte eingeftreut fmb. Sic fan-

ben teichcn Beifall. 3toifdien ben 6efangen ent-

faltete TfJolfgang Brugger feine btillante Tedinih

unb Tflufihalitat in einer bunten Tieihe oon fila-

oierftuchen oon Girnberger bis TJebuffy.

- Betgliot 3bfcn - Bjotnfen, bie Tragerin 3roeier

grof3er notbifchet Tlamen, gab im Beethooen-Saal

einen Eiebecabenb mit fhanbinaoifaien TJJethen.

TJiefe ftarhe, gefuhlstiefe unb uns unmittelbar

I

Foto-Atelier
TITA

Berlin W, Kisrturstendamm

Binii
m45, Tel. : 91 66 9T I

anfptechenbe Cytih btachte fie mit einet foldien

6taft bet £mpfinbung, bet Stimme unb bes pus-

btuchs 3ut 6eltung, bafi jebes Cieb cine 3roingenbe

TJJithung hatte. Tleben 6tieg fetfte fie fidl fut 6e'

(ange oon plnaes, Sibelius unb 6jerulf ein, roo-

bei fie in 6erhatb P u di e 1 1 einen aufmethfamen

unb feinfuhligen Begleitet hatte.

- Jn Boya Honneberg aus Oslo letnte man nodi

eine notbifche Sangetin hennen, bie im Bethftcin-

Saal beut[die unb notroegifche Ciebet fang: aufjet

Beethooen unb Schubctt nodi Sinbing, Tlorbraah,

Pauline Pjall unb Trionrab-]ohanfen. TTlit ihrem

an fetnen pusbrurhs[chattierungen reichen Dortrag

unb bem 3roat nicht gtof3en, abet gleidima^ig an-

[ptechenben Organ fanb fu fctjnell ben Rontaht 3U

ihren PjBrern, 3umal man bei jebem £ieb cdite

6efuhlsroarme fpflrte. Den etftculichen Einbtuch

oerftSrhte TTlichael Baudieifen butch [eine

oollenbete Begleitung.

- pgnes Sdiulj-£iditetfelb. Bon Rultut unb 6e-

fchmach 3eugte bie oielfeitige Dotttagsfolge oon

pgnes 5tf|ul5-£ichterfelb, bic fich im Bediftein-Saal

neben Schubett- unb Pjugo-TJJolf-£iebetn auch fut

bas Schaffen oon Tiichatb Ttunh einfetjte, fetnet

fut bishet unbehannte, abct in ihtet Stimmungs-

maletei bemethensroecte 6efange oon Chriftine

Triacca foroie fur bie fteunbliche 3byllih oolhstum-

lich fchlichter Cieber oon TJJalbemar oon Bulte.

Dcr forgfam abgeroogene Bortrag ber fiunftlerin,

bie Don Bulte einfuhl[am begleitct rourbe,

oerfehlte [eine TJJirhung auf bie Pjorer nicht.

- penny Siben befolgte erfreulidierroeife auch ben

tmmer mehr um fid| greifenben fangerifchen

Braudi, an jebem £ieberabenb bas 5eitgenoffifche

5chaffen 5U beruchpditigen. Tlamentlich bie TJJun-

berhotn-£iebet oon Rurt fjeffenberg gefielen butrh

einen gelungenen pusgleidi oon fotm unb 3nt]alt

unb rnufihantifche frifdie. Goethe - Bertonungen

Don TJJilhelm Peterfen unb Sdjubctt- unb fjugo-

HJoIf-£ieber oeroo[lftanbigten bas Ptogtamm, in

bem bie fiiinftlerin ihren in [chonet 6efangslinie

gefuhtten unb lebiglich in bct Pjohe nod) 5U ent-

roichelnben Soptan 5ut Begleitung oon 6eotg

fi u h l m a n n etfolgteich 5ut 6eltung btachte.

- In ben „fion3etten junger Riinftler" ethieltcn

btci tuditige Tladiroudishtafte, bet Rlatinettift

fjans 3oadiim TD e n h e l , ber Oboift fjein5

pbolph unb ber pianift 6unther piagge
6elegenheit, fid| an bem aus einer romantifch-
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ibyllifd]en Gcunbhaltung hecaus mit oiel Sinn fut

ben Chatahtet bet Jnftcurnente gefchtiebenen Ttio

oon Julius fiopfcf| als tedinifd) fidiete unb intelli-

gente TTlufihec 3U 3eigen. pn £is3tfchen Rlaoiec-

ftiichen entfaltete Syloia 13 e 1 1 h o I b oiel bta-

ooutofen Sd)toung, unb TTlacy Ttautnet fang
mit entcoichlungsfahigem plt Pjaybns Rantate
,.ptiabne auf Tlajos", bie Tiobett Benblet fchmieg-

fam begleitete.

fj e t m a n n Rillet.

- Bacf)s Johannespaffion in bet Battholomaushicdie
IDenn fidi als folge bec Badi-Begeiftecung unfecec
3eit audi hleinete Ritdiendioce an 5cf|opfungen
coie bie Paffionen hetancoagen, fo ift bas gleich-

3eitig natuclich. unb nidit ohne pcoblem. Tlatuc-

lidj, coeil Badi nidit fut oittuofe „Ron3ertchoce"
in Tiiefenbefefjung fditieb, ptoblematifdi, coeil bie

tedinifdie pufgabe fo getoaltig ift. Jmmechin toac

bet Jbealismus, mit bem bet Chot oon S t. B a t-
t h o I o m a u s (am Ronigstoc) an bie pusfuhcung
bec Johannespaffion ging, hoch an^uec-
hennen. Don Jciebtich R au f ch im Sinne coman-
tifdiecpusbcuchsgebung geleitet, coucbe bec faubec
intoniecenbe Rlanghocpet am beften bet. Chotale
fjecc. pls eifciges Begleitinftcument coac bas
Fjanbel-Ocdieftec tatig. pls Soliften oon
gefang!idiem unb bacftellecifchem Gefchmach coich-

ten: bec feelenooll geftaltenbe Pjans Beltec in

bec Jefuspactie, bec focglich behlamiecenbe Pjelmut
Rcebs als £oangelifr, fecnec £lli TITanthey
(Sopcan), Gectcub fceimutt| (plt) unb Ruct
5 1 1 a e b e (Ba^). TJJeitete fjelfet: Catl f t. TJ i e t-
I i n g (Continuo) unb Otto p b e I (Otgel). Ceibet
toucbe eine (ehc gehuc3te faffung eboten.

Bc. BJolfgang Sadife.

- propftei-Chot. pm Ratfceitag fetjte (idl audi
biesmat bec Ptopftei-Chot untet Ceitung oon fjans
Geotg Gotnet fut eine faubete unb allgemein-
oetftanblicf|e THiebergabe bec Johannespaffion oon
J. S. Badi ein. Decfchiebene Sttiche unb eine 3eit-

nahe Geftaltung bes Tettes feien befonbets oet-
metht. Tleben bem ausge3eidineten Chot untet
Gotnets tempetamentoollec Ceitung 3eidineten (idi

bas Collegium muficum bec Pcopftei, oec(diiebene
Gefangs- unb Jnfttumentalfoliften Jocoie bec mit-
coichenbe Beutfche Ocatocien-Choc aus. Befonbers
toichungsooll coac bie Dacftellung bec bcamatifdien
Stellen.

- Dec Reidiling-Ciiot ift ftiliftifch unb gefangstedi-
ni(di ojie haum eine 3toeite Betlinet Chotgemein-
fchaft auf alte TTlufih etngeftellt. Das becoies ec-
neut fein Ron3ect in bec THacienhicche mit Paf-
fionsmufihen non fjeinctdi Sdiitti unb Ceonhacb
Cedinec. Dec flutenbe Stcom bec Stimmen, toie

et in bet mehtftimmigen Tnufih biefet alten beut-
(dienTHeiftec fo counbecbac 3uc £ntfaltung hommt,
echielt bucdi biefen hleinen, abec D0C3uglidi aus-
geglichenen Choc untec bec ubeclegenen Ceitung
oon TBalthet Beidiling eine hlace unb lebenbige
Deutung.

- Chot ber Hlathushitdie. £tfteulidi ift bet £ifet,

mit bem fi(±j oft hleinete Ritdiendioce an an-
(pcudisoolle TTlufih coagen. So (ang bec Choc bec

TTIachushicdie im Beclinec Often cecht Jaubec unb
ausbcuchsooll u. a. ^roei Sdiuti-TTIotetten. Joadiim
f ennet coies fich als enecgi(diec unb gefdiichtet

Ditigent aus. Bettholb Sdicoac5 fpielte am
(elben pbenb u. a. Pjanbels B-buc-Ron3ect fut
Otgel unb Otdieftet mit gutem Ronnen. £ine hleine

Rammetmurthgemein(diaft begleitete mit gcogec
Pjingabe. Jn bem Geiftlict|en Ron3ect oon TJJcilanb

3cichnete (ich bie 5opcaniftin £lifabeth Jfelec
aus.

- Das Stto£-Quattett, bas an fOnf pbenben Bect-
hooens (amtliche Stceichquattette in bet Sing-
ahabcmie 3um Dotttag btadite, rnachte im lerjten

Ron3ett (einet begeiftetten unb hingetiffenen 3u-
hbcecgcmeinbe ben pb(diieb befonbecs (ditoec. Jn
hettlichen Rlangen fd)coelgenb, babei bas innecfte

D3efcn bec Beethooen(cf|en TDechc enthullenb, ubec-
ttafen bie oiet ausge3eid)neten fiunftlet DJilhelm
Stto^, ftan3 Sdimibtnct, Dalentin fjaettl unb
Paul Gtummet nod] ihte bishetigen ootbilblidien

£eiftungen.

- Das Claubio-pttau-Ttio (pielte im Badi-Saal ooc
bec Beclinec fion3cctgcmeinbe. Jn bec huc3en 3eit

(eines Beftehens hat es (idi 3U au^ecocbentlichec
fjohe empocgeacbeitet. Das 3ufammenfpiel ift

tounbecbac ausgeglidien unb bie murihalifche Dac-
(tellung — bis in bie hleinfte Pote bucchbadit —
oon hincei&enbec Sditounghtaft. puf bem Pto-
gtamm biefes pbenbs (tanben bas e-moll-Ttio
Don TTIat Tieget unb bas a-moll-Ttio oon Tfdiai-
hocofhy. £s 3eugt oon bcm coach(enben Dccftanb-
nis coeiteftec ficei(e fut Tieget(che Rammecmurih,
baf fein TJJech fo au^ecocbentlidi (tachen Beifall
fanb.

- Ebmunb Jofefiah [etite fidi im Bcchftein-Saal tem-
pecamcntooll fuc Cicbec bes 3citgcnofnfdien fiom-
poniften puguft Ehchacbt ein. pm ftachftcn

fc(feltcn bie Ciebec, in benen bie fci(che eines

Dolhstons 3u (pucen ift, coie ettoa in „5cf|one

Tladit." Jn Ehrhacbts Ciebecn coed](eln honftcuh-
tioe Elemente mit lyci(cf|ec £mpfinbfamheit. 3n
bct Rlaoietbegleitung coecbcn (chcoingenbc ph-
hocbe unb flie(3enbe Becoegungen beooc3ugt, bie
mttuntec impcooifiect coichen. Dec Romponift be-
gleitete (elbct am flugel.
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- plft£& DJHbe. £ieber oon 3eitgenofpfd)en fiom-

poniften t\oxtz man audi im fion3ett plfteb TDil-

bes. Diefet feinpnnige Sanget, bet iibet eine

iibettafd)enb \\zliz unb hlangmobulationsfah,ige

Stimme tietfugt, gab Ciebetn oon friebrid) ID e I-

t e t , Pjugo Ti a f di unb TJJillibalb B e r g a u eine

chataRtetiftifdie Deutung. Hlillibalb Bergau be-

gleitete feine melobifdi tei3Dollen, ftifd) unb un-

befditDett bal)inflief3enben Oebet felbet. Sonft be-

gleitete TJJalter 5 ttj n e 1 1 3uaetlaffig unb ab-

getont.

- motia Toll. Tladi [edisjahriger flbroefenheit

tion Berlin als £ehtetin bes 6efanges an bet

fiaiferlidien lTluphahabemie in Tohio hatte man
toiebet einmal Eelegenheit, bie Soptaniftin TTlatia

Toll im Tiahmen eines fiaushon3ettes 3U hSren.

TJet Sdimel3 biefet hultioietten Stimme ham in

£iebetn Don Schubett, Brahms unb Stetfdianinoto

3Ut roirhungsoollen £ntfaltung. Befonbers chatah-

tetiftifch.e Botttagshunft enttoichelte pe in ben

3igeunetliebetn oon Brahms. £gon 5 i e g m u n b

begleitete anfdimiegfam unb hlanglich forgfalrig

abgetont.

- TJoto mittler. TTlit feht ^attet unb h^let, tech,-

nifd) recht gut ausgebilbeter Stimme fang Dora

mittler im Tfleifterfaal £ieber non Brahms, Pjugo

TJJolf unb neuetet fiomponiften. Eine getoiffe

Starre im pusbruch toutbe mituntet butch eine

poetifdie, roenn auch noch entroichlungsfahige Dar-

ftellung belebt, fo etroa in Tiubi Stephans genialem

£ieb „Pappel im Strahl". Befonberen Beifall fan-

ben Paul Graeners tiefempfunbene £ieber. rid)

BBhlhe roar ber Begleiter.

Gerhorb Schulhe.

Bceslau: Die gegentoartige fiomponiftengencration

Sdilepiens, bie uber eine gan3e fln3at|l bebeuten-

ber, ber eigentumlichen fchlerifdien muphalitat

entfptedienbet diarahteriftifch,er unb anethanntet

Detttetet Detfugt, finbet leibet in ben reprfifen-

tatioen rointerlichen Ron3ert3yhlen unferer grofjen

3nftrumentaloereinigungen nod) immer nid|t ben

pchtbaren Plat), roie es aus felbftoerftanblich,en

Gtunben bet lanbfdiaftlid)en fiulturpflege unb
Selbftachtung immer toiebet gerounfch,t unb gefot-

bett roitb. putf| bas jetjt fd]on angehunbigte

3toeite grojse 5ri)lepfche muphfeft, bas pnfang
]uni in Bteslau abgehalten toetben foll, betuch-

fiditigt bas fdilefifd]e Sd)affen etft in 3toeitet

£inie unb bei bet Julle bes Gebotenen in getinget,

oetfditoinbenbet pn5ahl. pud) bie oielen qualifi-

3ietten bobenpanbigen folifti[chen firafte pnb bei

bet pustoahl merhtoiirbigetroeife nid)t beruchpch-

tigt rootben. Um fo etfteulid)er roar es, ba^ in

ber fiulturrood)e bes gefamtfdilefifcrien Tiaumes
im Jebtuat fch.lepfches Sd)affen unb fd)lerifdie

£eiftung in ben Dotbetgtunb getucht toutbe. Pjier

fcheint pdl fur bie 3uhunft bet Ort 3U bilben, roo

auch bie fd)lepfdie mufih in bead)tlichet fotm

hetausgeftellt toitb. mehtete muphalifdie Det-

anftaltungen in biefen teichhaltigen Tagen gaben

einen Quetfd)nitt butd) bas fdilefifd)e Sdiaffen in

Dergangenheit unb Gegenroart. So gab bas £ o l
-

legium mufitum ber Unioerptat mit einem

fion3ert „500 Jahre fdilefifdjes murihfdiaffen"

einen fdionen Uberblich ubet bie heimifri]e Sdiop-

ferhraft mitTOerhen oonTlucius bis 3U ben gegen-

toattigen Stteche unb Bialas. Pud) Sahe aus bem

betuhmten Glogauet £iebetbud), oon Thomas

Stolrjer unb Gregor £ange mufi3ierte bet gut ge-

fd)ulte £hot untet bet £eitung oon Gethatb

f t i e b t i d). Die 5d)lefifdie £anbesmunhfdiule

fchlof3 . fidi mit einem fion3ett ihtet firafte an,

bas TJJethe oon Pjermann Budial, £. p. Doelhel,

Pjans 3ielotofhy £ieber unb fiammermurih bradite.

Unb fogar GmD. Philipp DJ u ft nahm {idi bei

biefer Gelegenheit in etnem Sinfoniehon3ert ber

Sdilefifct)en Philharmonie erpmalig ^roeier fchle-

pjdier tOerhe an, einmal ber 3roeiten Sinfonie

oon Tiidiarb TJJetj, ber aud) aujkrhalb Breslaus

in biefen Tagen in oielen Ron3ertoeranftaltungen

bet Ptooin3 im Dorbergrunb ftanb, unb einer

„Bhapfobie fur Orgel unb Ord)efter" bes jungen

Breslauers johannes Tiietj, bie fdjon auf ben

Diiffelborfer Tieidismuphtagen im norigen Jahr
pnerhennung gefunben hotte. 3m iibrigen bleibt

bie puffiihrung fdilefifd)er Tnupher t)aupf radr)licti

eine liebeooll gepflegte Pflicf)t einheimifd)er fiiinft-

ler. So roibmete ber junge pianip unb £embalift

Pjans p i f ch, n e r , ber felbft mit grof3em fleif3

unb bebeutenbem technifd]en fi8nnen am Cembalo
bas gefamte hlaoieriftifd)e IDerh oon ]. S. Bath
an fiinf bffentlid)en pbenben bot, einen fjaus-

muphabenb unferem fiomponiften Giinther B i a -

I as. Bialas gehort 3u benen, bie fidi am berouf3-

teften mit einem neuen Tflup5ierftil auseinanber-

fehen, ohnebabei roeber geroollt nod) honDrntionell

3u erfd)einen. Sein Srreiditrio, bas bas Scfileflfdje

Stteichquattett 3ut hiepgen £tftauffuhtung btachte,

3eigte eine gliichliche Peteinigung Don Stiljidiet-

heit unb muphantifchem Gefuhl. Prof. fjermann

B e h r brachte in feinem fediften Dolhsfinfonie-

hon3ert in einem rei^oollen ptogtamm heiteter

TTluph oon Tiameau iibet Pjaybn bts 3U ben

Schlepetn bie behannten OtdjepetDariationen iiber

bas Polhslieb „Der Gaffenfdilingel" oon Pjans

3ielorofhi unb bie oielgefpielte unb beliebte „£uftige

Ouoerture" oon Gerharb Streche. Dr. Pjeribert

Ti i n g m a n n hob mit feinem Ord)efter bes

5piherfd)en mSnnergefangoereins ein (ilaoier-

hon5ert bes Breslauers Gottholb £ubroig Tiichter

aus ber Taufe, bas pd) butd) eine hlate, roohl-
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tuenbe h[affifdie Pjaltung unb troti&em unhonoen-

tionelle Spielfreu&igheit aus3eith.net. Kn 6em glei-

ctjen Ron3ert ftellte fich audi eine be&eutenbe, hoff-

nungsoolle geigerifdie Begabung, Fjorft Tleu-
mann, mit &ec THie&cgabe oon TTlo3arts B-6ur-

Ron3ert oor.

Bas Rlaniertrio 6es aud) im puslan& fehr be-

hannten Breslauer pianiften Bronislam n
Pojniah h,at rnit 6em Seiger Eugen forfter

un6 ber Celliftin Sigrib Succo eine Tleubefetiung

erfahren, bas auct| in 6iefer 6eftalt feine ch,arah-

teriftifch.e igenart 6er hlanglichen Decfchmel3ung

gemat|rt h.at. Tleben 6iefem hat fid) unter ber

fuhrung 6es pianiften Rurt fj a 1 1 ro i g oom
Breslauer Sen6er 3ufammen mit 6em Eeiger IDilly

Beinhar6-£mhe unb 6em Celliften TJJolfgang fifch,er

cin neues Trioenfemble gebil6et, 6as erftmalig mit

Schuberts B-6ur-Trio un6 Brahms' fj-bur-Trio

eine au^erorbentlidie hiinftlerifche Beachtung er-

fut|r. 3ufammen mit bem „ B r e s 1 a u e r R I a -

niectrio" oon TTIanfreb Eoers, fjanna Schmach-
Ucbach unb Jritj Binnoro(hy befiht ietjt Breslau
brei hodimertige Triogemeinfch,aften. Jn ben fion-

3erten junger fiimftler 3eigte fidi fehr begabter

foliftifcher Tlachrouchs, bie Sangerinnen Urfula

Eichhoff, bte auch. in einem pustaufd)hon5ert
in Berlin pnerhennung mit ihren gefanglidien

Qualitaten fanb, 6er&a Cammers, Tllargret 5diol3,

6ie Pianiftinnen Sigrib oon 5ch,alfdia-£hrenfelb,

Jngeborg Tnuller-TDenbifch, bie Seigerin Tilly Ech-

harb unb £rnft Eubroig Pjerolb unb fchlie£lid) nodi
ein junger fagottift ]ofef TTIeyer. Sehr ruhrig ift

bie Schlefifdie £anbesmufihfrt)ule. 3n regelmaplgen
Ron3erten gibt fie nidit nur ihren Schulern 6e-

legenheit 3ur Beroahrung auf bem Pobium, fon-

bern Iaf3t audi 6ie £ehrerfdiaft hunftlerifdi hetoor-
treten. Bemerhensroert roar ein pbenb mit 3eit-

genofftfcher Tflufih. TJer an bie pnftalt neu be-

rufene Cehrer fur filaoier, 6erh.arb S d] a e l , ein

geborener Breslauer, ber aud) in einem eigenen
pbenb einen Einbruch feiner pianiftifchen 6eftal-

tungshraft hinterliefj, fpielte hiet IDerhe non
liermann Bumal, Cefar Bresgen unb Paul fjoffer.

TJer Eeiger Bubolf Hauch mufi3ierte 3ufammen
mit ber Pianiftin pbelheib 3ur; beibe RQnftler

hatten biefen IDinter auch einen gemeinfamen
Sonatenabenb oeranftaltet — eine Sonate oon
Philipp Jarnadi in guter hammermufihalifdiec
Einmutigheit, unb Clare fruhling fang Cieber oon
Tcunh. Pen pbenb befd|lo^ ber pnftaltscf)or mit
£iebern oon Spitta unter ber Eeitung oon fiarl

Bernharb Paul. Eine Tieihe roeiterer foliftifdier

pbenbe oon einheimifdien hunftlerifchen firaften,

roie 6ie £ie6erabenbe oon johanna £lifabeth
Pjoppe, £lifabeth Sd)ol5el, bec Rlaoierabenb oon
33a Oftoia unb bes 5dilefifchen Dohalguartetts

3eugen fur bas 3ielberoufjte unb erfo!greidie Stre-
ben unferer einheimifchen fiunftler(ct]aft.

Jn ben Philharmoni(dien Ron3erten roar £rnft

n Pohnanyi in 6reifad)ec £igenfdiaft, als

Solift, TJirigent unb Romponift, 3U 6afte. Er biri-

gierte erftmalig in Breslau feine aus ungarifdier

lTlufihletbenfdiaft geborene Orchefterfuite „Buralia
hungarica", 6ie eine fiille glan3enb inftrumentier-

ter mufihalifcher £infalle ausftteut. pn Befon6er-

heiten brachten 6iefe Ron3ette unter Philipp DJ ii ft

6ie £rftauffuhrung einer TriufiN fur 6eige un6
Ordiefter oon Bubi Stephan, 6eren fkaft un6 oita-

lec ptem 6ie grofoiigige TJarftellung oon 6eorg
fiulenhampff erhennen liefj. Philipp DJii(t liep'

6ann gegenroartige fran3ofifdie Triufihalitat mit
einer Sinfonie oon Jean Ti i i e r un6 6er jungen
6eigerin 6inette Tleoeu 3ur 6eltung hommen. Ber
neugebilbete, aus 6er alten bertihmten Bres-
lauer Singahabemie heroorgegangene
Philharmonifche Chor trat erfrma!ig unter ihm
mit Berbis „Tiequiem" an bie iJffentlid]heit. Jn
ben fiammerfinfoniehan5ecten rourbe erftmalig

oon ben f3on3ertmeiftetn fran3 Sdiatjer unb
plbert Triuller-Stahlberg bas hlanggefattigte Buo
fur TJioline unb Dioloncello oon Pfitmec 3U mei-

fterhaftec TJarftellung gebracht unb toeitec auch
aus ber Dergangenheit rei3oolle Tleuigheiten hon-
3ertanter prt Don fjay&n, 3elter unb 5tamirj aus-
gegraben.

Das Schlefifdie Streichquartett brachte

neben ben Stanbarbroerhen ber Rlaffih ein Streidi-

quartett Don 6raener op. 80 unb ein fehr proble-

matifches Quartett fur Oboe, Dioline, Bratfd)e unb
Dtoloncello bes jungen Bresbener Rurt Beythien
3ur Renntnis unb bereitete eine befonbere freube
6urch bie puffiihrung einer hlaffifdien Tiaritat,

bes felten gefpielten hlangfeligen Ouartetts fur

flote, Gitarre, Bratfche unb Cello oon fran3 Sd|u-
bert. Prof. riermann B e h r raumte in feinen

5infoniehon3ertcn bem Berliner Romponiften unb
Eehrer an ber fjochfchule prthur fi u ft e r e r einen

bemerhensroerten Plarj ein. prthur Rufterer 6iri-

gierte felbft feine frifdie Orchefterfuite.

Das bebeutenbfte 6afthon3ert bes TDinters roar

roiebec 6as £rfcheinen UJilhelm furtroang-
lers mit feinen Berliner Philharmonihern. £r
ham 6iesmal eigentlidi als fiomponift mit feinem

„5infonifdien Rlaoierhon^ert", 6as £6roin fifcher

in genialer form fpielte. furtroanglec ift beim
Bceslauec Publihum mehr als Jnterpret 6er ftn-

fonifdien filaffih gefdiaht, un& fo fan6 fein UJech

bei aller fjod]achtung nicht 6ie erroartete 6egen-

liebe. £6roin fifchec, DJilhelm fiempff, Raoul
Ro3calfhi, Johann. 5traufj, bie hultioierte italic-

nifche 5opraniftin plba pn3ellotti, Erna Sach,

6eorg Rulenhampff bilben ben jahrlid] immer
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toiebethehtenben Stamm bet gropen Solipenhon-

3erte. In oer Dorofter3eit nahmen bie 3ahlreidien

fiirchenhon5erte un[erer regen Drganiftcn unb

fiantoren mit Pafponsmuphen alter unb neuer

3eit toiebet einen breiten Tiaum ein.

Joachim fjeccmann.

Chemnitj: Bas Mchgrat bes Chemniher fion5ett-

lebens bilbeten bie peben Tneifterhon3erte ber

Stabtifchen Rapelle. fur fie hotte Genetalmuph-

oitehtot £efcheti5hy eine TJrogrammfolge

aufgeftellt, bie hlafpfd)e, romantifche, neubeutfche

nnb 5eitgenoffifche Tnufih in ungefaht gleichen

Teilen 5u ihrem Tiecht hommen liep. tlbethaupt

gehort Cefcheti3hy 5U ben mutigen TJitigenten, bie

fich immer toieber fur lebenbe Tonbichter einfetfen,

auch roenn bie Fj8rerfchaft nicht mitgeht, b. h- ih^e

pblehnung burch fetnbleiben behunbet. 3n ben

biesjahrigen Tneifterhon5erten oecmittelte £efche-

ti^hy in pilgemajjec unb roerhtreuer TDiebergabe

Sinfonien oon Beethooen (c-moll), Schubert

(C-bur), Bcahms (TJ-bur), Bruchner (bie Tleunte

in Ucfaffung), Paul ]uon („Tihapfobifch.e Sin-

fonie"), „TJon CJuijote" unb „TJon 3uon" t>on

5tcaup\ bas „p!legto fymphonique" oon TTlarcel

TJoot unb bie „Tlachte in fpanifd)en Gatten" oon

6e falla. pis Soliften horten roir fran5 TJBlher

mit prien, Enrico TTlainarbi mit Pjaybns Cello-

lion^ert unb, in Gemeinfchaft mit fjein5 Stanshe,

mit bem TJoppelhon3ert oon Brahms, plfteb Cor-

tot mit Sdiumanns filaoiethon3ert, Pjerbert Char-

lier mit ben „Tlach,ten in fpanifchen Garten" unb

£is3ts p-bur-Ron^ert unb TDilhelm Bachhaus mit

Btahms' B-bur-fion3ert. 3coei TTleifterhon3erte

(tanben unter Charliers Stabful)cung, ber pd) fiir

Tfctjaihorofhys 6. Sinfonie, TJebuffys „THeer",

Bruchners ?. Sinfonie unb TITat Trapps „Tloh-

tutno" einfetjte; ba^u fpielte Caffab6 Schuberts

Cellofonate, bie bet gtofje Cellift 5um Cellohon^ett

etroeitert hat, unb fiulenhampff geigte Tfchai-

hotofhys TJ-but-Ron^ett. 3"m Tiut)me all biefet

fiiinftlet braucht man t\izt nichts 5U fagen.

Jn einem Sonberhon^ert brach £efd)eti5Ry, roie fo

oft fct|on, eine Can^e fur 5eitgenofnfd]e Tonbichtet.

£t (pielte Ttapps in huhnet Onearitat gefchrie-

benes „TJitiertimento" (bas unfere Rapelle fchon

1326 utauffuhtte), Bolletthuns ftimmungshtaftige

Suite „pIt-TJan5ig" unb — als Utauffuhtung —
Tiaoul oon fioc5alfhis 3. Rlaoierhon^ett, ein pd)

mit liebensroiirbiger TTlelobih einfrt)meichelnbes,

toenn auch nicht fich fottfchtittlich gebatbenbes
TJJeth uon tomantifchec Pjaltung, in bem eine

(felbftoerftanblich!) feh.r banhbate filaoietftimme

mit einet thematifch teich bebachten, hlangfd)6nen

Otd]efterbegleitung 3njiefptactje halr. TJon bet hul-

tutellen TJetbunbenheit rnitUtalien ^eugte einfion-

Martha Brocker H.n-u.si.ortm»88aq.
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5ttt bes Ti 6 m i f d) e n fiammetotcheftets.
Triaeftto Colatocca fiihtte mit biefet hultiDierten

fiunftlerfch.at TDethe oon Beethooen, Clementi,

Ennio Pottini, Tiofpni unb Schumann auf; beffen

filaoiethon5ett fchuf TJtof. Sd)aufufj - Bonini mit

tomantifchet £infuhlungshtaft nach.

TJie TJflege bet fiammetmufih liegt haupt-

fad]lich in ben fjanben bec oon fiapellmeiftet

Chatliet geleiteten 5tabtifdien fiammetmufihoet-

einigung, bet nicht nut ausge^eichnete Stteidier,

fonbern auch fehr tud)tige Blafer angehoren.

TDelche pbroerhflung baburch in bie TJortrage

hommt, beroeife folgenbe pusroahl aus bem TDin-

terprogtamm: TJorfmuphanten-Seitett unb Streich-

trio £s-bur oon TTlo3art; 5treichquartett £s-buc,

Cellofonate p-bur, TJuo mit ben obligaten pugen-

glafern unb fiahabu-TJariationen oon Beethooen;

filaoiertrio TJJerh 100 unb fotellenquintett oon

5chubert; 5treichquintett oon Btat]ms; Rlaoiec-

quactett TDech 133 oon Tieget; RlaDietquactett

TDeth 50 oon Blumet; Stteichquactett „3ucuch 3Ut

TTluph" oon TJetetha; Settett ftir RlaDiet unb

Blafer oon Thuille. plles ethlang in liebeooll aus-

gefeilter TJarbietung. pls hodigefchahte Gafte be-

grufsten roir bas Bresbner Streidiquartett unb

bas £lly-Tley-Trio.

3n einem eigenen filaoierabenb entfaltete fjerbert

C h a r I i e r an Sonaten oon Beethooen unb

Brahms foroie an Rlaoierpoepen oon Schumann,

Chopin, £is3t, TJebuffy unb Tiaoel feine oirtuofe

5pielfertigheit unb farbige pnfrhlagshunft. TJie

TJante-Gefellfdiaft lub 5u einem RlaDiecabenb unb

5U einem italienifd]en £iebecabenb ein. 3n jenem

fpielte Ocnella TJuliti S a n t o l i q u i b o mit un-

fet|lbarer Technih, erftaunlid)em Gebachtnis unb

hcaftooller farbgebung aufaer Dioalbi, Os^t unb

Chopin (h-moll-Sonate) huhngeformte Sttiche oon
Cafella unb ITlalipieco. 3n bem Ciebecabenb fang

bie TTlailanbec Sangecin Ttlacia Jioren^a, bie

mit ber reifen Rultur ihres hripallhlaren Soprans
unb ihrer fein abftufenben TJortragshunp hur^

oothet in einem Bohme-Gaftfpiel gefeffelt t\attz,

Opetnatien unb oolhstumlirhe £ieber. — Cello-

fonaten oon Brahms, Pfitjner unb Straufj brarh-

ten Prof. Georg TTJ i 1 1 e unb pianift frih ] u ft

in oortrefflid]em 3ufammenfpiel 5U Gehor.

pn bebeutenben Chotroerhen bot ber £ehrer-

gefangoerein unter Erroin Seebohm Pjermann £tb-

lens Rantate „Pon beutfchet ptt" unb Pfiqnets

„Punhles Tieich", bet Pettihitchenchot untetEroalb

Siegert Bachs fjohe TITeffe, bas TDeihnachtsotato-

tium unb bie Tnatthauspafpon, bet Paulihitchen-
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riior unrerPaul 6eilsborf Sdiuberts ps-bur-Tneffe,

ber Tahobidior unter fiurt Stel3er bas Peutfdie

Requiem. Da3u harnen nodi Rantaten- unb TTlo-

tettenauffut|rungen in ben ubrigen Rirchen unter

ben Rantoten lohn, Bactjmann, ITlatthes, Otte,

Polen3, Seifert unb Starhe. Erroahnensroert finb

noch, ein Brahms-pbenb ber Singahabemie, ein

Ron3ert bes Biirgergefangoereins mit neuen Cho-
ten oon Paul 6eilsborf, pbolf Clemens („6efellige

Chormufth") unb Paul ITJege unb ein Subeten-
beutfrher Cieberabenb ber £iebertafel Romotau,
bie mit [ubetenbeutfch.em Chorfd]affen behannt-
machte. E-ugen p ii f th e I.

£cip3ig: 3m TTlittelpunht bes Dotletjten 6eroanb-

haushon3ertes ftanb eine Sinfonie als Jubilatin:

faft am gleirhen Tage oot hunbert Jahten, am
21.TTlat3 1839, fanb im £eip3iger 6eroanbhaufe
bie Urauffuhrung ber C-bur-Sinfonie Don
fran3Schubert ftatt. jehn Jahte lang hatte
bie oergeffene Partitur unter anbeten Tnanufhtip-
ten in IDien im fjaufe Jetbinanb Sdiubetts, bes
Btubers rjon fran3, gelegen, roo fie Robert 5d]u-
manh im Pjerbft 1838 oorfanb. 3hren Klert fo-

fort erhennenb, fchrieb er in feiner 3eitfchrift fur
lTtufih bem ITJerh, in bem „alle 3beale feines

Cebens aufgingen", einen begeifterten Pjymnus
unb uberreirhte es ber Pitehtion bet 6eroanb-
haushonjerte 3ur etften puffQh.tung, bie ein un-
geheutet Erfolg routbe. Seitbem behauptet biefe

Sinfonie ihren beoot^ugten Ehtenplatj im Pjet3en

allet niufihfteunbe, unb roie immer rourben autt)

bei biefem fefHidien flnlafs bie fjorer beglucht unb
hingeriffen Don ben unoerganglidien SrhSnheiten
biefet Triufih, bie fjetmann pbenbroth in

einer unDergleichlichen puffiihrung 3u bluhenbem
Rlang roerben liep\ — Sdionen Erfolg fanben in

biefem Ron3ert sroei hleinere 3eitgenoffifche Paria-
tionsroeche: ein „0ftinato" Don Rurt R a f ch, ein-

fallsteiche, hunftooll geatbeitete TlTufih, unb „pb-
fd|ieb oon 3nnsbtuch" oon Gottftieb TTluller,
ber mit hleinem fiammerorchefter in feiner hontra-
punhtifcher fiunft bas behannte Cieb in fchb"nen,

3art empfunbenen Stimmungsbilbetn abroanbelt.— TUie alliahtlirh befdilo£ Beethooens 9. Sinfonie
in einet Don rjetmann pbenbtoth geleiteten,

gtofjgeftalteten unb leibenfriiaftserfullten TJJieber-

gabe, bie butdi gan^ ptachtDolle orcheftcale unb
d]orifche Ceiftungen unb ein erlefenes Soloquartett
(Tilla Briem, Pjilbegarb rjenneche, ITJalther

Cubroig, Rubolf TOatjhe) gettagen roar, bic

6eroanbhausfpiel3eit.

fjans TDeisbach, ben roit an TJJien Detlieten,

fdilof3 mit 3toei glan3oollen fibf.-Ron3etten im
6etoanbhaus feine Ceip^iget Tatigheit ab, ber bas
hiefige Tnufihleben oiele hanftlerifrhe pnregungen
oerbanht. Untet feiner temperamentoollen fuh-

rung gelangte Perbis „Requiem" burrh. bas £eip-

3iget Sinfonieordieftet, ben Tiiebel-Petein unb ben
Chor bes Reidisfenbers Ceip3ig fotoie ein erfthlaf-

(Tges Soloquartett (lTtargarete Tefdiemacher,
ITlargatete Rlofe, pnbteas oon Rosler,
Jofef oon Tnanotoarba) 3u einet puffuh-
tung oon ftathftet £tlebnishtaft. Seine letjte

hunftletifdie Tat galt bem gro&en Sinfoniher, fur

beffen TJJerhe in ber Urgeftalt er fidi immer mit
beifpielhafter Energie eingefetit hat: pnton Bruch-

nec. Padi bec praditooll (in ber Originalform) ge-

fpielten 5. Sinfonie (B-bur) fah flch Pirigent

unb fein Ordiefter mit Danhes- unb Beifallshunb-
gebungen uberfchuttet.

TTlit einem bebeut[amen 3eitgenoffifrf)en Chocroeth

madite bie Peue C e i p 3 i g e t Singaha-
b e m i e im 6eroanbhaus behannt. Pie „ C a r -

mina burana" oon Carl r f f finb eine pus-
roahl aus ber Benebihtbeurer £ieberhanbfch.rift

bes 13. Uahthunbetts unb btingen balb in fpat-

lateinifd]et, mittelhodibeutfdiet obet ftan3Sfifdier

Sptache ein Stuch mittelaltetlidiet Poefie in fotm
oon £iebes-, Tan^- unb Ttinhliebetn. Pie aus-

ge^eidinet ootbeteitete puffuhtung jeigte Otto

P ib am als ubetlegenen, feinfinnigen Pitigenten,

ber mit feinem Dortrefflidi fingenben Chor unb
bem Ceip3iger Sinfonieotcheftet bie (befonbets

rhythmifchen) Schroierigheiten glan3enb meifterte

unb mit UntetftQtjung gutet Soliften (Pjanna

Peurhert, Soptan, TJJilli TJJolff, Batiton)
ber neuheit einen ftarhen Erfolg ettang.

Pie (3atfteitagsauffuhtung oon Badis TTlat-
t h aus p a f f i n in ber Thomashirdie ftanb
unter Ceitung oon Rarl S t r a u b e. TJJar man
bisher i'ahr3ehntelang geroohnt, bas TJJerh in gro-
£er Chorbefetfung 3U horen, fo hatte man fidi bies-

mal bie Erfahrungen ber beiben letjten Bari|-fefte

3unutje gemacht unb fur hleine Befetjung ent-

fdiieben. Ceip3ig ift in bet gluchlidien Cage, in

feinem Thomanecdiot hiet3U ben ibealen

Rlanghotpet 3U befitjen unb nodi ba3u bie Oti-

ginalbefetjung bieten 3U honnen, mit bet Bad) oot
210 Jahten bas ethabene TJJeth an bet gleichen

Statte 3ur erften puffuhtung gebtatht hat. Unb
bec unubertrefflirh teine unb ftf|6ne Stimmhlang
bes Thomanerchors toac nid]t nur ausbrurhs-
maf3ig, fonbern aud] in ber Tonfiille fo be3toin-

genb, bap nitgenbs bet TJJunfdi nadi gtofseten

Chotmaffen auftaud)te unb man rooh,! fur hunftige

puffuhrungen in ber Thomashitche in biefet Be-
fehung bie enbgultige fotm gefunben habenbutfte.
Pas 6eroanbhausordiefter, fehr gute Soliften (frieb-

tirh P a I b e r g , Chriftus, Eriha R h y t a , So-
pran, Cotte TJJolf-matthaus, plt, fjotft

6unter, Bafs, oot allem Pjans £i|imann,
bet in letjtet Stunbe mit hunftlerifdier Srhlag-
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fettigheit als £tiangdift 3ut Stelle coat) coacen

fich.ece Stutjen bec puffiih.cung.

TJJ i l h e l m 3ung.

"nutnbetg: Die letjten 5uBeticht ftehenbenTnonate

rtanben im 3eich.en einec toahten fjodiflut tion

fion3etten, fo bap" pdi bec Ch.conift ju huc3en

3ufammenfaffungen ge3coungen [Uht 3m oietten

Philhacmonifchen fi o n 3 e 1 1 ecfchkn bec

T3ubapeftec GenecalmupRbicehtoc £cnft oon TJ o h-

n a n y i als Gaft am TJitigentenpult. Seine noble,

gtofi3ugige unb im eigenen Sinne bes IDottes

«ictuofe TJicigiechunft ecfafite ben geiftigen £lan

oon T5etlio3' Ouoettute 3U „Benoenuto Cellini"

mit bem gleidien nTafj bec Geftaltungshcaft unb

TITuphalitat coie bie tomantifch.e Rlangcoelt oon

Sthumanns T3-buc-Sinfonie. £ugen fialii fpielte

ba3coifd)en TITo^acts £s-buc-filaoiechon5ect, hlac

im figucalen, ftcaff im Tihythmifdien, abet auch

bie hantablen Pactien fehc einbcinglid] nad]-

3eid)nenb. Jm 5. fion3ect fpielte Guila B u ft a b o

Beethooens Dioltnhon3ect tedinifdi gefdiliffen, in

bec 3ntonation fehc 3uoeclafpg. Untec plfons

D c e f f e l eccoies fich bas S t a b t. c ch e ft e c

ecneut als ein in allen 3nftcumentengcuppen glan-

3enb bisponiectec filanghocpec. Tleben bem Stabt.

Occheftec oecfdiafft fid) mehc unb mehc bas neu-

aufgebaute, mit fat|igen ficaften aufgefcifchte

fcanhen-Occheftec Geltung. TJet hunft-

lecifche TTuf feines neuen Ceitecs fiacl TJ e m m e c

bietet bie befte Geroahc fuc eine ftetige gefunbe

Entcoichlung biefes jungen Occheftechocpecs. 3n

feinem bcitten fiammechon3ect fiic 3 e i t-

genoffifche mufih ftellte TJc. pbalbect

fi a l i f einen — faft famtlithe 5tilfocmen bes

6egentoattsfdiaffens umfaffenben — pusfchnitt

aus bem Ocdieftecfd]affen bec Gegencoact 3UC

TJishuffton. TJucd) eine eigene, in pcagnantec

focm pdl auf5ecnbe Spcadje fiel eine „fileine

Suite" bes fcanhfuctecs Ruct fjeffenbecg
auf. 3n einem bie hlafrtfche fion3ectfocm unb

bacObet hinaus aud] ih.ce Stilhaltung in einec

3ettgebunbenen TDeife ecneuecnben fion3ect fiit

fagott unb Otd]eftec oon Siegfcieb V3. TIT u 1 1 e c

unb einec in feinem filangholocit unb feinec oec-

fiftelten fjacmonih an Stcaufi ocientiecten Sece-

nabe oon Gechacb oon TJJeftecmann ham
auch bas 5diaffen einec ooccoiegenb cuchcoatts-

getichteten Stilhaltung bebeutfam 3U TJJoct. Ceibet

tft bie TTefonan3, bie biefe in ihcet Ttagcoeite

haum 3U ubecfchatjEnben „fiammechon3ecte 3eit-

genofrifdiecTTlurih" finben, nach coie ooc etne ced)t

begten^te.

puf bem Gebiete bet fiainrnetmufih behaupten bie

fion3ecte bes Pcioatmufihoeceins eine Poccang-

ftellung. TJas Elly-TTey-Ttio, bie Stutt-

gactec fllriftin Coce fifd]ec, bas Pjeibel-

becgec T3adi-Quactett toaten 3" hoten,

bas letjte machte mit einec neuen Tjeacbettung

Don Badis „Pie fiunft bec fuge" behannt, bie oon

Pjans Benbec, bem Pcimgeigec bes CJuactetts,

ftammt unb bas Bach.fche TJJech in einec quactett-

gecechten focm (mtt £infugung einec Tenocgeige),

in einec oon bec Gcafecfchen Ocbnung oielfach

unmotioiett abtoeichenben Gcuppiecung bacftellt.

Das Collegium TTluficum fuhcte bie Beihe

feinec „fiammechon3ecte altec Tnufih" mit einem

BeethoDen-pbenb unb einern „pbenb gefelligec

TTTufih" (UJeche oon Telemann, Coupecin, fjaybn,

Beethooen ufco.) foct. Dem £[die-Choc coac bie

Behanntfchaft bec fiammecfangecin Tiana Cem-
niti, bie mit Ciebecn oon Schubect, TJJolf unb

TJJagnec einen Ciebftil fublimftec Pcagung bacbot,

3U banhen. Die fulle bec Ocgelhon3ecte fanb ihte

fitonung in einet ungeroohnlidi einbcuchfamen

pbenbmufth Gunthec Ti a m i n s mit TJJechen oon

Buttehube, Badi unb Tiegec.

BJilly Spilltng.

Saatbtiichen: TJet Tieichsfenbec Saacbcuchen ec-

offnete ben fion3ectrointec 1938/39 mit einem

„feftlichen fion3ect", bas im Tiahmen bec Gau-

hultuccooche am Tage bec nTu(ih oecanftaltet

toutbe. TITeiftetmeche bec beutfd]en TTlurihlitecatuc

Don Bach. bis Tiichacb Stcauf3 coucben untet bet

faf3inietenben Bitigentenpetfonlichheit oon fjans

TJJeisbad] (Cetp^ig) in oollenbetec focm ge-

boten, bie betben 5oliften: Cea piltti (TJJeimac)

(fiolocatucfopcan) unb bec fpanifd]e Baciton Cele-

ftino 5 a c b e hamen unb pegten in pcien Don

fjanbel unb TtTo3act unb Gefangen oon fj.UJolf

unb Sdiillings. — Die Sinfoniehon3ecte bes Stabt.

Occheftecs finben nunmehc im Gautheatec Saac-

pfal3 untec Ceitung oon GTTID. fjein3 B n g a c h

ftatt. 3u Beginn btefes TJJintecs roucbe bec 3n-

ftcumentalhocpec oon 51 auf 63 nTurthec echoht.

Im Docjahce noth in pcbeitsgemeinfdiaft mit bem

Occheftec bes Tieidisfenbecs Saacbciichen, beftceitet

ec bie oocgefehenen ad|t Sinfoniehon3ecte btesmal

ohne beffen Tnitroichung. Bongach ecoffnete bas

ecfte fion3ect mit bec h«ot[dien £cften oon

Bcahms. 3roifchen biefec unb bec bcitten Ceo-

nocen-Ouoectuce ecfpielte fi<*I TJJilhclm fi e m p f f

mit Beethooens filaoiechon3ect in £s einen ge-

roaltigen £cfolg. TTlit einec oiecfatjigen finfo-

nifchen Suite (TJJech 20) fuhcte ftdl oielDecfpcechenb

im folgenben fionject bec junge Tiheinlanbec Cefac

B c e s g e n ein. Ucfpcungliche TTTufihalitat unb

pchet funbiettes hanbroethlidies Ronnen 3eichnen

bas TJJech aus, fuc beffen lebenbige TJJiebecgabe

pch Bongactj mit hinceifienbem Schroung einfetjte.

Caffab6, bec fpanifche Tneiftercellift, fpielte
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eigne Beatbeitungen (fion5ette oon TDebet unb

Sdiubett). 3n Dotausfchau bes 70. Gebuttstages

Don fjans P f i ti n e t etlebten toit hut3 oot TJJeih-

nariiten 3um btittenmal in Saatbtiichen 6ie puf-

fut|tung ber tomantifdien Rantate „Don beutfcher

Seele" mit ben Soliften £otte Jacobi, Etna

£lfa P e t e t , pnton fi n o 1 1 unb fteb P t i f f e n.

— £ine bebeutfame Tleuheit btadite bas oiette

fion3ett: „Die 5infonifdie fantafie iibet einThema
oon ftescobalbi (UJeth 20]" oon Ratl PjoIIet.

Diefer £t3mufihet beliett(clit ben Ronttapunht in

einet I0eife, bie an Tieget etinnett. Im Tiahmen
bie(es Ron3ettes begegneten toit roiebetum bet

ur<oetgleidilich,en lly Tl ey , bie uns mit ben fila-

oiethon3etten oon Sch,umann unb £is3t (£s-bur)

in bie SchSnheitsgatten bet Tiomantih einliefj. —
pn einem eignen filaoietabenb honnte bet Chopin-

Spe3ialift Tiaoul f4 o c 3 a l f h i nahe3U ben gtofjen

Saal bet TJJattbutg fullen. Die „fiunft ber fuge"
Dan Bach toutbe 3ut mufihalifdien feietftunbe in

bet £ubroigshitche, bie toit bem fjeibelbetger Badi-
CJuartett untet fiih,rung oon fjans Benbet 3U oer-

banhen haben. Die Umlegung ber Partitut in ein

5tteidiquattett (Pioline, Btatfdie, Tehorgeige unb
Dioloncello) butch Benbet etroies fict| als eine

gliichliche £ofung. — Pjeintidi De((auet.

Stuttgart: Das Fjauptinteteffe bes Stuttgattet

fion3ettIebens beanfptuchen bie 5infoniehon3erte

bes Ordiefters ber TMrtt. Staatstheatet. General-

mufihbirehtor Pjerbert B lb ert ift bemuht, neben
ben reichen Scharjen anerhannter beutfch,er Otdie-

(tetroerhe mit bem finfonifchen Schaffen bes pus-
lanbes behannt3umadien. So hSrten roir in einer

hlanglid] tounbetuoll gehlarten TOiebetgabe Claube
D e b u ( f y s Docturnes fut Orch.efter unb lTIau-

rice Tiaoels Tih,apfobie £fpagnole. Don neueren
TJJerhen (eien bes begabten Pjollanbers fjenh

Babings 5infoni(die Dariationen roegen ihres

hlaten pufbaues unb ihrer echt finfonifchen fjal-

tung hetDotgehoben. pls 6aftbirigent routbe

Dittorio 6ui (floren3) oerpflichtet, ber neben
IDerhen oon Corelli unb Refpighi eine bemerhens-
roerte pusbeutung oon Beethooens nierter Sin-

fonie bot. pls Soliften traten hetoor 6afpar

Caffab6, TJJalter 6iefehing, Georg fiu-
lenhampff, TOilhelm 5trofj unb TTlaria

C e b t a r i. Jn auf(teigenber hiinftlerifch.er £inie

beroegen pdi bie Ron^erte bes £anbesotd)e-
ft e t s 6au TUiitttemberg. TTlit Pjermann p b en b-
r 1 h als Gaftbitigent horten roir eine ausge-

3eichnet burchgearbeitete TUiebergabe bet grofjen

C-but-5infonie Don Schubett. Gtojjen Beifall et-

rang ber neu Derpflichtete Dittgent bes £anbes-

orchefters, Gerharb TIl a a fj , mit ben Rleinen

Ordiefterftiichen oon pnton Bruchner, ben fjaybn-

Dattationen non Brahms unb mit einer eigenen

prbeit, ber Utauffuhtung ber 5onnenroenbhantate

„flamme empor". Des beften Be(uriies erfreuen

fid| bie Dolhsfinfoniehon3erte Tllartin fjat]ns,
bie ebenfalls mit bem £anbesorcheftet burdige-

fiihtt roetben.

3n bet Rammetmuph (tehen bie Detanftaltungen

bes etroeiterten TOenbling - fiammermufih - 3yhlus

burriiaus im Dorbergrunb. Tleben ben ausge-

3eidineten Darbietungen beutfcher hla(fifdier unb
romantifdier fiammermufih burd] bas ITJenb-
ling-Quartett liepen (tdi ausroartige Ram-
mermu(ihDereinigungen hSren, (0 bas Parifet

C a l d e t - £J u a 1 1 e 1 1 , bas Stteid]ttio bet Btu-
ber Pasquiet unb bas CJuartetto bi
TT m a. Gtofj ift bie 3ahl bet Soliftenhon3ette.

pustoartige 5oliften oon Tiang fuhren bie „HTei-

(terhon3erte" nadi Stuttgart. Ttlit maheIlofet

Tedinih unb firi|erer Tn.ufihalitat (pielte bet junge
TJJalter Batilly TJJethe Don ftanch, Badi,

Btahms unb Paganini, ein3igattig roar bet

Chopin-pbenb plfreb Cottots, eine gtofje

piani(tifd)e fjoffnung ift bet (unge Schtoei3et

pbtian p e f rii b a ch e t. £broin f i f d) e r et-

fteute uns mit ber abfoluten hlangltdien Ge-

fd|loffenheit feines fiammerotcheftets, unb 6afpat
£ a f f a b 6 ent3iichte butch feinen fd]lanhen, aufs
fetnfte abgeftuften Celloton. Pon 6efangsgtofjen
hamen Piotica Utfuleac, Trtartha fudis,
fjeinrich S d) l u s n u s unb Eyoinb £ a h 1 m
nadi Stuttgart. Unter ben Ron3etten einheimifcher

Runftler tagte befonbets ber Rlaoierabenb ber

feht begabten unb ted]nifdi hochjtehenben Pia-
niftin £lfe fj e 1 I b h«oor. TUilly f r t| I i d).
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Tagesdiromh

puf pnorbnung bes Prafibenten ber Tieidismurih-
hammet roerben alle mufihalifchen ITJerhe, bie bem
nationalfo3ialiftifdien Rultutroillen roiberfpredien,
hunftig oon bet Tieichsmuphhammer in etner
£ifte ubet unerrounfdite unb ( rii 3 b I i di e

Ttlufih gefuhrt. Die £ntfcheibung uber bie puf-

nahme in bie £ifte trifft bie Tieithsrnufihpriifftelle

nad) pnhorung bes Prafibenten ber Tieichsmuph-
hammer. Die Jnoerlagnahme, ber Dertrieb unb
bie puffuhrung ber in biefe £ifte aufgenommenen
TJOerhe, bie aurii Bearbeitungen, 3u(ammenftellun-
gen, Schulen ufto. etfafjt, ift im beutfdjen Tieidjs-

gebiet oetboten.

6leirii3eitig ift bas TDerbe - unb f r e i e * e m -
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plarroefen neu geregelt roorben. 5elbftoer-

leger 6urfen TJJerbeeremplare grunbfarjlidi uber-

haupt nidit mehr abgeben. puch, allen iibrigen

Derlegern roirb bas 6ffent!ich,e pnbieten, bie un-

oeclangte pnficf|tsfenbung foroie ber Derfanb rion

UJerbe- unb freieremplaren iiber beftimmte fj8chft-

3iffern hinaus unterfagt. Ilie in 3"tungen unb

3eitfch.riften bisher oielfach iiblichen Beilagen Don

TJJerhen ber Unterhaltungsmufih fallen hunftig

fort. Diefe Beftimmungen be3roechen, bie Uber-

fchroemmung bes beutfdien TTlarhtes mit roertlofer

ober entbehrlicher TTlu|ih ein3ubammen, roobei

bcm tatfadilict]en Bebiirfnis nach einer roirhfamen

lHerbung fur Tteuerfcheinungen ber Unterhaltungs-

muph in jeber Hleife Tiechnung getragen roirb.

TJJie uns aus Briiffel mitgeteilt roirb, ift ber Geiger

unb ftomponift Eugne U f a y e arifcher pbftam-

mung. Biefe feftftellung erfdieint roichtig ange-

fid|ts ber Tatfache, bafs Ufaye oerfrt|iebentlich oon

jubifcher Seite in pnfpruch genommen roirb,

TJie Cembaliftin Schle TTl i ct] a 1 h e hat £nbe TTlar3

im Hahmen bes internationalen ftiinftleraustau-

fches am ITJarfchauer unb am Pofener Senber

hon3ertiert. pu^erbem fanb ein Ron^ert in ber

Dofener Tnufihgefellfchaft ftatt. TJie Bortragsfolge

enthielt u. a. eine neu aufgefunbene Rantate non

fjaffe fur Sopran, f lote unb Cembalo.

TJom 24. bis 28. Juni roirb in Sra3 bas erfte

gro(3beutfdie TTlufihfeft oon bem TTeichsoerbanb

ber. gemifcf]ten Chore TJeutfchlanbs burdigeftihrt.

TJasTTlotto besfeftes lautet „TJ eutfch e £anb-
fchaften in beutfd|er Chorhultur".
TJie ITJerhe finb bereits feftgelegt. In grofjer 3at|l

finben fich barunter bie Tlamen ber bemerhens-

roerteften 5eitgenoffifchen Tonfeher, bie fur ge-

mifditen Ctjor gefdirieben haben.

rjJilly fj ef5 (TTJinterthur) hat in ber Preuf3ifdien

Staarsbibliotheh bas TJuett fiir Sopran
unb Tenor mit Ord)efter „TTei giorni
tuoi felici" oon Beethooen roieber

entbecht. £rft 127 Jahre nadi ber Dieberfd]rift

erlebte bas TJJerh oor hur3em in einem Sinfonie-

hon3ert in UJinterthur unter Ceitung oon TTlufih-

birehtor Tiabeche feine Urauffut]rung, bie einen

fturmi(d]en £rfolg 3eitigte.

Tieinharb TJJolf, ber 1. Solo-Bratfthift ber Ber-
liner Philharmoniher, rourbe bei feiner erfolg-

reichen Englanb-Tournee in feinem Solo-pbenb fur

alte T!Tufih in Briftol oon bem prapbenten ber

B a ct) - S o c i e t y TJr. fj. TJJ. Pjunt eh,renh,alber 3um
Di3eprafibenten ernannt.

3n ITJur3burg finbet oom 17.—22. ]uni bas
18. T!To3art-f eft ftatr. Sie rourben oon Ge-

heimrat prof. Pr. fjermann 3ildier begrunbet, ber

audi biesmal bie Gefamtleitung t)at. Bas Ordiefter

bes BJur^burger Staatshonferoatoriums foroie aus-

ISiudia £ise£oite Sitdma I
Kiinstlerische Bildnisse 3

Berlin W 50. Kurfurstendamm 230. Telefon 914112

roartige unb TJJQr3burger Soliften beftreiten funf

fion3erte.

Graeners „Turmroachterlieb" hat es feit ber

Urauffuhrung beim III. Jnternationalen Tflufih-

feft in Baben-Baben auf nidit roeniger a!s oier3ig

puffuhrungen gebrad|t. Parunter tft auch bas

puslanb mit puffiihrungen in Bubapeft, Tleapcl,

Biga, Stochh,olm ufro. ftarh oertreten.

3m Gobelinfaal bes Sdiloffes Ofterftein roirb bas

Tieuf5ifd]e Theater in Gera Goethes Sd|aufpiel

„£rroin unb Elmire" mit ftompofitionen oon

pnna pmalia, fj e r 3 o g i n 3u Sadifen-
THeimar-£ifenadi, 3ur puffiil]rung bringen.

TJJalter Bohmes geiftliches Oratorium „Der
TJJeg 5ur Eroigheit" ham in Tteidienbad)

unb Dresben-Cotta 3ur puffiihrung; roeitere puf-

fiihrungen ftehen beoor in Siegmar-Sdionau, £id]-

tenftein-Callnberg, ftlingenthal, Ebersbadi, TJJunen

unb 3toickau.

Bon bem oiel aufgefuhrten „Oratorium ber
p r b e i t " oon Georg B o 1 1 ch e r ftet]en roeitere

puffuhrungen beDor in furftenfelbbruch, franhen-
jtein, fjohenftein- £rnftthal, Pfor3heim, Stuttgart,

Briinn, Trautenau, Tniindien unb Jnnsbruch.

puf Sdilof3Burg finbet in ber 3eit nom 23. bis

25. Juni bie Tagung ber felis-Draefehe-
Gefellfdiaft mit puffiihrungen non IDerhen

bes TTleifters ftatt.

., TJJeg ins TJJunber", bas jungfte Chorroerh

Pjermann Grabners fiir gemifchten, TtTanner-,

frauen-, ftinber-Chor unb Orchefter homrnt auf
bem Tlieberfadififdien Gau - Ch,orfeft im TTlai in

PjannoDer unter Hicharb £ i e f ch e 3ur puffuhrung;
roeitere puffut)rungen in dlsnit), Bremen unb auf
bem Chorfeft in Gra3 ftehen beoor.

Paul fj 6 f f e r s abenbfullenbes Oratorium „ D e r

reiche Tag" hommt auf bem Gra3er Ct|orfeft

unter Prof. £anbgrebe mit bem Stabt. Chor Pots-
bam 3ur puffuhrung; roeitere puffuhrungen fmb
Dorgefehen in Potsbam, pach,en, Tubingen, Sdiroa-

bad|.

Per Pjamburger £ehrergefangoerein
unter Ceitung oon Johannes TT o e b e r roirb auf
bem Chorfeft in Gra3 ft. f. Ttoetels Chorroerh „Un-
fer £anb" mit Orchefter 3ur puffuhrung bringen.

Conrab Pjannss fuhrte bas „TTequiem" oon
UJ e h in fjaniburg auf.

„£roiges Deutfdilanb", eine Rantate oon
TTTai Gebharb brarhte ber ]unggefang ber Tl u r n -

berger Singfdiule unter TJJalbemar Rlinh.

Gertrube-Jlfe Tilfen fpielte bas Diolin-fton3ert

in h-moll oon Bicharb DJ e ti in TJJalbenburg.
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Jofef Hheinbetgete „ TJJ a 1 1 e n ft e i n - S i n f o -

n i e
" btadite Ptof. S i e b e n in Dortmunb 3Ut

puffuhrung.

Juan TTlann fpielte auf feinen Diolin-pbenben

in tDur3burg unb Dresben erftmalig eine ,,'Ro-

man3e" uon fjermann D I u m e.

puf ber Gauhulturroodie in Ciegnih
bradite Triufihbirehtor IDeibinger bie „Rleift-Ouner-

ture" non Tiicharb TD e tj ; eine roeitere puffuhrung
bes TOerhes untet Prof. Caber fter|t beoot.

llcuc lDcchc

fiit Dcn fion3cttfaal

Das Derliner ftauen-fiammetotcheftet unter Cei-

tung non 6etttube-3lfe T i 1 f e n , bas foeben oon
feiner oierten erfolgreidien Tournee burdi Jtalien

3uruchheljrte, roirb im TTlai in Derlin TTlufih fur
Streidiordiefter oon DJillielm THaler (fioln) 3ur
Erftauffuh,rung bringen.

Bun&funh
Tllaj Drudis „frithl'of", bas behannte,
langere 3eit jebodi faft oergeffene Tllannerdior-
roerh mit Ordiefter, hommt in Dan3ig, Ulm, Eifen-

berg, Pfor5heim unb im Tieidisfenber franhfurt
3ur puffuhrung.

Bcutfdic muph im puslanD
Das Strof3-Quattett rourbe Don ber 6efell-

fdjaft Santa Cecilia, Ti o m , fur bie puffut]tung
famtlidier Streidiauartette oon Deethooen an
fechs pbenben in Dom oerpfliditet. Jm pnfchlufj
baran fpielt bas Ouartett in mehreren Stabten
ITIittel- unb Subitaliens.

T)h pbtdlung lTlufth

bti HrichsftuDentenfulirung mdttet:

5tuocntenfuli,rung ittt Staatlidien Tnuphhodifchuk 5ranhfurt a. TTI.

Prof. Dr. Ofthoff, bet ben Tnufihroiffenfdiaft-

lichen £ehrftuhl an ber Unioerfitat ftanhfutt inne-

hat, Detanftaltete 3um pbfdilufi bes TUintetfeme-

ftets eine mufiha!ifche pbenbfeiet. Diefe Detan-
ftaltung fanb gtofites 3nteteffe unb tourbe audi
oon ber Staatlidien TTlufihhodifdiule befudit. Es
hamen beutfdie unb italienifdie Tonroerhe aus ber
Datoch5eit 3um Dortrag. Ofthoff fuhrte 5unarhft

in bie TJJelt biefer in franhfurt fehr felten bar-
gebotenen TOerhe ein unb liefj bann untet feinet

Ceitung bie TTlufih felbft ihte einbtuchsoolle unb
lebenbige Sptache teben. Die feftlidie Suite fut

Stteidiordiefter, 5toei floten unb Cembalo oon
Johann Cafpar fetbinanb fifthet toutbe fchtoung-
doII roiebergegeben unb seugte oon einer forg-

faltigen, geroiffenhaften Probenarbeit bes Ord]e-

fters. pls inteteffantes Etperiment ettoies fidl bie

puffuhtung oon pntonio Cocatellis „31 pianto
b'ptianna", bie eine bis ins ein^elne gehenbe ge-

banhlidie Etlautetung ootausfetjte. Den foliftifdien

Teil befttitt 6uftan C e n 5 e to f h i , Cehtet an ber
hiepigen Staatlidien Triufihhochfdiule. Das beglei-

tenbe Streich,quartett paf3te fich oorsuglich, an unb
rourbe ben oielen in bet pattitut Dotgefehenen
filangfatben getedit. Es toithten mit: St. Triaifch-

haufet, Pjeintith 6aubah unb Dt. Cubtoig Behr.
Chatlotte Etta-Dogt fang bann 5toei ptien aus
bet Oper „£rinbo" oon Johann Sigismunb fiuffer,

Don bem pffiftenten Dt. fiutf umrtthtig begleitet.

Jn bem priofo „6elofo tormento" aus ber Oper
„plmira" Don fjanbel erroics firh £. Dogt als eine

ausge^eichnere Jnterpretin ber alteren 6efangs-
litetatut, bie eine befonbere ptemtethnih unb
Phrafierung etfotbett. Rutt 6runebetget ttug bie

TTlittillo-Suite fut Oboe oon ftiebtidi 6eotg fjan-

bel oot, unter Begleitung oon flote, Streidi-

ord]efter unb Cembalo.

Dr. Theobor TTl f e r.

nndjiitu* nut mit nusotiithlidiet Etlaubnis oes TJetlages geftattet. pile Tiertite, insbefonOete bns Bet abet-
fetjung ttotbetialten. fut bie 3utach[enoung unoetinngtet ooet nidit angemelbetet TTlnnulhtipte, falls ihnen
nidit genflgenb Potto beiliegt, iibetnimmt bie Sd)tiftleitung heine Gatamie. Sditoet lefetlidie Tflanufhtipte toetben

nidit geptuft. Die fluflage oiefet Tlummet bettagt 3150. 3ut 3eit gilt Pn3eigenpteislifte Tlt. 3

fjerausgeber unb fjauptfdiriftleirer:
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Organ bec fjauptftelle TTluph beim T3eauftcagten bes fuh.cets fiit bie abettooctiung bet gefamten

geiftigen unb toeltan(ch.aulictien Et3ietiung unb Sttiulung bet nSDpp.

Bmtlidies lTlitteilungsblatt bes Tnufihcefecats im (iuitucamt bet Tieich.sftubentenfuh,cung

Tnitteilungsblatt bet Beclinec Ron3ectgemeinbe

fjetausgebet: TJc. pt|il. tiabil. rjecbert Becigh, Tieich.sh.auptftellenleitec

HidiatD Stcau|3 unD coic

TJon fl l f r e b B u r g a r ti , Tjeclin

Tiirtiarb 5tcauf3, ber ecfolgreid]fte oeut[die TTlufiher [eit TiictiacD THagner, roirb am
11. Juni ?5 Jatire alt. Dt. piftcb Burgartj arbeitet an einer umfaffenben Tiirh,arb-

Strauf3-Biograptiie, bie fein Sch,affen mit bem Tiuft3eug ber IUifjen[rr|aft betian-

beln unb mu[ihge[rh,icr|tlict) einocbnen toitb. fluf Detanlaffung unjecec 5ct]cift-

leitung hat Bucgacti bie flufgabe ubernommen, £eben unb IDerh iies Sarmi[ch.ec

Trteiftets hut3 3U 3eid)nen.

TJJas toiffen coir non Bicharb 5trau|3? Offenbar fet]C Diel. Sein Tlame ift in allen 3ioi-

lifiecten THeltteilen ein Tjegriff, mit ber fluffiihrungs3iffer feiner lTJerke ftellt er tootjl

noctj immer jeben lebenoen feribfen fiomponiften in oen Sdiatten, bie biograph.ifdie

pnteilnahme tjat fict| langft an bie ferfen i)iefes aujjerorbentlichen Buhmes geh.eftet —
man hann alles Don bec DJiege an bis bicht 3uc allerjiingften 3eit gebrucnt unb be-

fchrieben nachlefen. TJennoch ift unfere 5trau|j-fienntnis noch recht biirftig. £rft jeht

beginnt man in feine Rompofitorifche, epodiemachenbe Eigenart, bie nict)t nom Pjimmel

fiel, fonbern auf gan3 beftimmte pnregungen 3urucRgeht, hinein3uleud]ten, im iibrigen

iiberfehen roir bas boch roohl im gan3en abgefchloffene £ebensroerh heutigentags oiel

beffer, ba eine jiingfte Seneration herangeroachjen ift, bie es an ber freubigen TJer-

ehrung unb Betounberung nicht ermangeln lajjt, bie aber — roeil bies nun einmal

Recht unb Pflich.t ber Jugenb — ihre eigenen neuen TJJege einfchiagt. flus ber TJiftan3

unb bem 6egenfah coicb bas grojje 6eroefene immer am gliichlichften erfa|jt. Richarb

Sttaufj ift r e i n ftiliftifcher fiunber fiir bie 3uhunft, baran ift hein 3coeifel; aber er ift

ber bebeutenbfte TJollenber bes Riefenbogens bes 19.]ahrhunberts, mit Brahms, mtt

Bruchner; bas £rbe Tno3art-Beethooen-TJJagner t]at fich in ihm nochmals uberroal-

tigenb gefammelt.

3ur erften fjalfte bes 19.3ah.chunbects gehoct bie Stcau£ifch.e 3ugenb. £c ift lTlufihec-

fohn roie TJlo3art (coie ubcigens auch Pfinner), fein TJatec fcan3 roar ein oollenbeter

TTleifter auf bem TJJalbhocn in bec figl. Tnunchner Gapelle, unb bas fonftige TJrum unb
TJran ber Umroelt hie£ hoch.geach.tetes BOrgectum. TTlan follte cedit balb bie 40 3ugenb-

briefe bes heranroadifenben Tiichacb Strau^ an feinen 3ugenbfreunb Thuille nerb"ffent-

lichen (bie nichts TJeclet^enbes fur Pjeutige enthaltenj: |ie geben nid)t nur ein rounber-

bar ruhrenbes Bilb einer ibealiftifch-begeifterten TJon-Carlos-TJofa-Be3iehung (roobei

Strau^ ben letiteren barftellt, alfo „fiihrt"), fie leuchten audi feffelnb hinein in bas
TJJerben eines 6enius unb 3eigen bie beneibensroert heroorragenben fachlichen 6runb-
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lagen, bie „Papa Strau£" feinem Sohne mitgegeben hat. fion3ert- unb Operneinbciiche

coecben ausgetaufch.t, unb bie oatecliche TTleinung blicht bei ben Tiefecaten ftanbig iibec

bie Schultec. Eigene fiompofitionen Decfchiebenec Sattungen coecben geroechjelt, aucrj

rjon fiicchenmufih ift bie Bebe, ein 6ebiet, bas Stcau^ fpatec nict|t mehc betreten hat-

£s hlingt hein titanenhaftes IDollen auf roie beim jungen tHagner, nichts oon beffen

Tladi-ben-5tecnen-6ceifen, heine cingenben fch.ongeiftigen Debatten, heine 3ecfplit-

tecnbe Dielfeitigheit; [onbecn bec hoccehte mufihalifche Schulroeg, auf ben emfigftes

Streben gerichtet ift, coahcenb bas £ubtoigsgymnafium nebenheclduft, bleibt bas Dci-

mace. Don befonbecem 3nteceffe ecfcheint uns: ben mufihalifchen Theociebiichecn (bem

„Tiich.tec") cotcb nietit oiel Bebeutung 3ugemeffen; bie lebenbigen lllufter befagen mehr.

puch bas Jnftcumentiecen ecfolgt bucch bie Pcajeis; bas Beclio3fch.e £eh.ctoech ift bas

ein3ige, bas bec Datec hennt. Doch. biefec fcan3ofe ift ein „cech.tec filechfec unb Baher".

Die photographien aus jener jeit offenbaren einen hochgecoachjenen, fchlanhen Tllen-

fd]en mit einem fchonen hlacen, abec auch. uberfinnlicti gecichteten puge; bie llliene ift

ecnft unb gelaffen; in biefem lTJefen befteht heine £ignung fiic bie oft necnichtenben

Stiicme einec biifteren unb grellen Droblematih. Die Pjanbfchcift ahnlich rote heute:

fauber unb georbnet, faft ohne Schattenlinien. Dec grojjte bayerifch.e Tonbichter nachft

TTlo^act hat iibcigens bas £icr)t bec TJJelt ecblicht tn bem lahc, ba TJJagnec, oon feinen

TJJienec Glaubigecn oecfolgt, umheciccte, beooc irjn ber bayerifche fjamlet auf bem

Thcon nach TTlunchen berief. £in 3aht bacauf coac in TTlunchen unter Buloro bie Ur-

auffuhrung bes „Triftan".

Diefer Buloto, bec — roie man toei|3 — ben blutjungen Hicharb Straufj nach Tlleiningen

holte unb ihn, als offenfichtliches Dicigiecgenie, 3U feinem lladifolgec erhlarte, roirb

bie erfte entfcheibenbe Begegnung im £eben bes TOecbenben: 3roei 6eifter, bie heute

ber Tnurthgefchichte angehoten, pciifen unb befceunben fich- £s ift noch nicht gentigenb

echellt, roelch enge Be3iehungen 3roifchen bec Bulorofch,en Beeth.ooen-3ntecpcetation

(bie ec beifpie!scoeife in einem £ehrgang am fcanhfuctec fionfecoatocium bemonftciecte,

ben auch 5tcau(5 befuch,te) unb bec Stcau|5ifchen TTlotiriarbeit beftehen. Jebenfalls t]at

Btiloro als ber Schiilec TJJagners bas Beeth.ooenfche Th,ema mit „6ehalt" ecfullt, bec

fich in ben Joctfpinnungen unb Deraftelungen Decbceitecte, unb bie poetifierung bes

Themas (bie murthalifche fjauptleiftung TJJagners) ftih.rt 3um „£eitmotiD". Dec £influ[5

plesanbec Tiittecs, Btiloro-Jreunb unb TJJagner-pnoerroanbtet, bec ebenfalls „mufi-

halifch.e 3been" pcebigte, hommt ba3u. Jn biefec meiningec TJJelt unb noch. mehc

roahcenb bec TOeimacec fiapellmeiftec3eit lecnt Stcau^ bie gco^e TJJelt hennen. Die

fciihece Tniinchnec honfecoatioe £infchachtelung fallt roie eine Pjtille, unb er roicb Sttitje

bes foctfch.cittlichen £agecs. Rultuctaten finb Stcaujj' ftcichlofe TJJagner-Buffuh.rungen

in TJJeimac. 5iegfcieb unb Cofima tceffen ein, um fich mit fceubigem Beifall 3U iibec-

3eugen. Bei einec biefec „Bayceuthec Unteccebungen" formuliert 5iegfrieb, baf5 fein

Dater bas moberne Orch.eftec gefchaffen ho.be unb nict|t Beclio3, inbem ec bie Spcache

bec Jnftcumente chacahteciftifch (gemeint ift: ibeenmaf5ig) inbioibualifiecte. Strau(5

pfliditet bem feucig bei. „TTien3i", „£ohengcin", „Triftan" (befonbers ber 3.flht mit

ber Schlup^teigecung) coecben fur bas eigne 5chaffen bes fich entroichelnben 5tcau|5 un-
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ertjbrt roict|tig. Sct|on in tier Tnunctmer Gymna[ial3eit raftlos, ift er als filaoierfpieler

(oon Gottesgnaben), als TJirigent unb fiomponift ber perfonifi3ierte fleip\ £r iiber-

nimmt fidj, uno es melbet fict| bie Erhranhung. £r mu(5 feiner £unge roegen Pjeilung

im Siiben fudien. TJie |igyptenreife hat 3roar 3unfict|ft ben „Guntram" er3eugt (jenen

unmittelbaren Dorlaufer 3um „friebenstag", in bem man fogar bas „fiunger"-TnotiD

in ps-bur roieber Dorfinbet), aber ber fieim, ber erft fpfiter fpriefien follte, rourbe bodi

bie Tnonblanbfdiaft ber „5alome". Sriedienlanb rourbe bereift, unb man barf non

biefen Einbruchen TJerbinbungsffiben 3U ben (pateren TDerhen „£lehtra", „priabne",

„|igyptifche Pjelena", „TJaphne" 3iet|en. TJer „Panatt|enaen3ug", eine Gelegenheits-

arbeit, hat mit ber pntihe leiber gar nichts gemeinfam. TJie Gefat|rtin bei biefem

Gefunbungspro3ep" ift pauline be Bhna, eine £ofima an Energie, rauh in ber Sctjale,

roie es im „Jnterme33o" t\zi$t, aber im fiern h^rlich. TJie fct|onften unb nerbreifetften

£ieber, bie Strau|3 fchrieb, finb 3um Teil als Gabe fik fie entftanben unb rourben oon

ihr gefungen. TJie 3roeimalige munchner TJJirhfamheit bes jungen 5trau|j t|at fich, ab-

gefehen non anberen marhanten TJJerhen, in ber Oper „feuersnot" Derbid)tet — fie

roar erfolgreict]er als manche gepriefene „£intagsfliege" ber letjten fiinf3et|n Jat|re,

unb mutige oeutfch.e Theaterintenbanten follten fict| an fie roie an ben hochett|ifchen

„Guntram" roagen.

fiur3 uor ber j"ahrt|unbertroenbe macht Straup" ben Sprung nact| Berlin, an bie fjof-

oper, unb bamit gelangt man 3um intereffanteften fiapitel. Tlirgenbs hriftal!ifierlen fo

ftarh bie geiftigen TTtobeftromungen. Um 1900 erhititen fict| bie Ropfe um Theorien ber

£man3ipation bes Jnbinibuums in pfychologifct|er, fo3ialer, erotifcher Pjinficht. TJie

£yrih fud]te neue freie Tihythmen, bas TJrama 3erflo|3 in Situationsfdiilberung, bie

bilbenbe fiunft uberberoertete bie brennenbe farbe. TJie neue TTlufih fct]lo^ mit allebem

einen innigen Bunb; Tiicharb 5trau|j an ber Spirje. Unb er rourbe ebenfo hoct| oon ber

3eitroelle getragen, als einige Jahre oor bem UJelthrieg eine fifthetifierenbe neuroman-
tifche Tieahtion einfetfte, mit bem Tiuf nach bem alteren formaliftifdi - fymbolifctjen

Goethe, nach ber orphifchen unb fagengefchict|tlict|en pntihe (bie Sct)liemannfct)en £nt-

bechungen ber Troja-Schichten ftngen an, populSr 3u roerben), aber auch mit ber for-
mel non einer ftilifierenben Bereinfachung. „Salome" unb „£lehtra" finb bie gran-
biofen Strau|3ifct|en pbbilber jener bem Untergang entgegeneilenben 3eit, roie auch im
Grunbe „Tiofenhaoalier" unb „Briabne" eine uberfpir|te TJerfeinerung, eine Sehnfudit
nacti bem oerlorenen Parabies einer ariftohratifct|en Tiohoho- unb Baroch3eit rier-

hunben. Um bie Jahrhunbertroenbe bereits galt Straup" foroohl in £onbon roie in

Paris unb pmeriha als ber hommenbe TTlann (unb rourbe insbefonbere als ber TJoll-

enber ber „Programmufih" gefeiert), nach ben eben genannten Buhnenroerhen jeboch
rourbe er bie europaifct]e Beruhmtheit. TJie TJraefehe-fiampffchrift „fionfuffion ber
7Tlufih", ber Rarl-Trienniche-pngriff gegen „£lehtra", bie Rien3l-Betrachtungen uber
bie Gra3er Strau|3-Huffuhrungen rourben ein Sturm im IDafferglas, b. h. fie Derebbten
in engen Gren3en; Beifall 3ollte bie Tiiemann-Schule. Tieger poftierte fidi, offentlictj

roenigftens, neben 5rraup\ TJas fiunftbacchanal nach bem ungluchlichen Rriege honnte
3roar bem TDert bes 5trau|3ifcfien TJJerhes nictjts rauben, aber feine pllgeroalt, fein ein-
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fam ragenber Stern begann 311 erblaffen. TJie burd| Jnttigen unb unetfteulidie TJinge

oetgallte TJJienet £pifobe blieb toirhlidi nur ein „Jnterme33o". Seit balb oiet Jahc-

3ehnten ift bas 6atmifct|et £anbhaus, bet pach, finb bie bauetifri|en Berge bas pfyl;

hier hat fidl TITeiftec in ununterbrochener PcobuRtioitat eingefchloffen.

IDelche £mpfinbungen t^gen toit t\zutz, nach einet TJJeltecfchiittecung fonbetgleichen

unb nach einer Umtoertung aller IDerte, gegeniiber bem Stcauf3ifdien TJJecR? TJie £mp-

finbungen bet tiefen unb tuchhaitlofen Dannbatheit! pber eine 3toeite, ja btitte 6ene-

tation ift in3toifchen miinbig getootben, unb fo etfcheint bie ftage nicht unbetechtigt:

UJas hennt fie uberhaupt oon Strauf3? unb bie toeitete lautet: TJJas fpielt man? Be-

bauetlichettoeife nichts Don ben friihen Opus3iffern Schumannifch-Brahmfifcher Tiich-

tung, bie erft bie Uberfri|au richtig abrunben; man trariitet Detgeblich banach, bie

f-moll-Sinfonie 3U hoten obet bas be3aubecnbe OrchefterftiicR „pus 3talien" — immer

oertoeilt bas Behattungsoetmogen nut bei ben eingebiitgerten £teblingen: „Bon3uan"
(mit ber Oboenmelobie, ftir bie man allein fchon ben fiomponiften felig fpredien miif3te),

„Tob unb Dernlarung" (Don Reger enthufiaftifch begruf3t), „Till", „5arathuftra" (ber

Dielleicht bleibenbften Tonbichtung), „TJon Ouichotte", „fjelbenleben" (im Grunbe un-

heroi(ch), unb in ben minnel Derbannt finb „TTlacbeth" unb bie „TJomeftica" (bas

Strauf3ifche „£es Prlubes"). TJon Clemens firauf3 ftammt bie Bemerhung: TJer treuefte

Sdiuler £is3ts t\at feinen £ehrmeiftet totgemacht, inbem et unternahm, roas biefet

eigentlich roollte, unb 3toat in einet toeit beffeten fotm. Jn bet Tat befiegte Sttauf3

nicht nut £is3t, fonbetn aud) alle „PtogtammatiRet", ba et ben poetifchen TITotioen

bie ftrengfte Rlaffifd)e 6efetilidiReit Dermahlte; bie minuttofe TJetailarbeit, bie (laybn,

TTlo3art, BeethoDen fiit ihte 5infonih unb fiammetmufiR antoanbten, roirb jeber fiun-

bige in ben Strauf3ifchen Tongiganten toieberentbecken. 3rjre pchillesferfe im TJJett-

becoerb mit ber nlaffifchen Sinfonih, mit Brahms unb Bruchner, ift ihre £infatiigReit,

roeil toeltanfchaulichet Sehalt, bet etroas anberes ift als „Stimmung", fich erft aus ber

mehrfatiigen pufreihung etgtbt. Jmmethin hat Sttauf3 mit Rlaffifdiem fotmgefuhl bie

£in3elfdiichten in feinen toeiten Bogen hineingebaut — Bufoni nennt es feftftellenb,

aber nicht nachahmenstoett eine „Runft bes Tlebeneinanbet". TJet Don 6ott gefch,enRte

Bei3 bet Sttauf3ifchen Tonbichtungen, bet bas unoetbilbete 6emiit etgteift, ift abet

ihre TlaiDitat. So mancher Stratoinfkyaner roiirbe lieber fterben als fich 3U einer folchen

£iebfeligheit, 3U einer berartigen TJerKlarung aus fiampf unb Tladit 3um £ich,t ent-

fchlief3en, es bleibt jeboch ab3ucoacten, ob bie Stcauf3ifchen OcchefteccoecRe bie mufi-

Ralifche „Pacole 3UC Pjacte" nicht ubecbauecn. £benfo naio-genial ift bie Tlietifche-

TJeutung im „3acathuftca". £in anbecec rourbe 3ufammenbrechen im Tiingen nach bem
abaquaten bionyfifchen Tan3. 5trauf3 fchreibt einen TJJal3er, allerbings einen befonbers

aparten; unb getoinnt bamit alle. TJie Strauf3ifd)e mufiRalifche ErotiN hat nirhts oon
ben Tlatuclauten bei TJJagnec; fie ift fceunblichec, liebensrourbiger, felbft in bec

„Salome"; bie £iebesqual im „Tciftan" adi3t unb jauchjt, bte ber prin3effin oon Jubaa
fchmeichelt. £et)ten £nbes muf3 man audi an bie TJramatiR bes beruhmten TTIufiR-

bramatiRecs bec 6egenroart bie Sonbe legen. TITan gerat babei, roenn man TJJagner
tns puge faf3t, an ben TJergleidi 3roifdjen 6oethe unb Schiller. Pas Strauf3ifche TJJefen,
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toie es feinet fiunft entfptingt, ift oetfohnungsbeteit unb finnenftoh — unt)iiftet toie

bie ptt Tiepolos, tion bem ein frt]ones Btlb audi in bet Satmifrt)et tJilla hangt. TJJagnet

abet gleict)t Tnichelangelo. £t toat nictit nut fottfditittlet, et toat Tieoolutionat.

niditsbeftotoeniget finb bie 5ttau£ifchen BiihnentDethe, toeil fte firii bet finfonifchen

tDagnetifch-Beethotienfdien Technih bebienen, heine Opetn, fonbetn TTlufihbtamen. Bie

3nfpitation in bet „Salome"-Pattitut ift toahthaft begnabet, unb an Stimmungsein-

heitltriiheit hommt biefes mu|ihalifdie TJJunbettoetR bem „Ttiftan" nahe, tein hiinft-

letifch befehen. £s ift Sache bet Begie, um bem Publihum toiebet ein Utteil 3U et-

moglichen, bie filuft 3toifchen unfeten getoanbelten pnfchauungen unb bem fchtoietigen

Tett3uubetbtuchen, b. h- einen Dollig neuen Huffuh.tungsftil 3u fuchen. Jn Tluancen ift et

beteits in bet Tjintei^enben Tnunchnet Tleuinf3enietung (fitaup\ Siettett) ttothanben —
„£lehtta" etgibt im heutigen Sinne hein TJtoblem, ba mit bet Runft bes Bitigenten,

bem eine ein3igattige mufihalifch.e ptchitehtut untet allen 3eitgenoffifch.en £tfch.einungen

anaetttaut ift, fich bas Siftige bet 53ene menfchlich aufhellt. pelasgifch.-ungtiediifrt| ift

bie TJJeibettoittfchaft (mit bem Buhjen unb Schattenhonig flegifth), in bie Oteft gleich.-

fam als TJetttetet eines neuen mannltchen taffifchen Sebanhens, bes Batettechts,

rjineinhommt, unb man mup" es eine fchichfalhafte Untuition bes fiomponiften nennen,

bap" bie ausgefptort)enen TOagnet-Rlange, bet pbel einet toeiheuollen £tfinbung, getabe

biefem ubetbimenfionalen Tiachet beigefugt fmb. Befucht Bohm am TJtesbenet TJiti-

gentenpult! £t befiht/ roie bet 5rt)6pfet bet „£lehtta" felbft, bie 3aubetfotmel, ben

Tflonftteappatat fo 3u behanbeln, als ob es etne glasRlat-butchfirt|tige TIlo3att-Opet

toate; unb toie unetbott thythmifrt| - trittuos geftaltet et bas gefutch,tete lTlagbe-

enfemble. pm Banbe fei batan etinnett: Sttau|j t\at auch. ben Typ einet neuen

Sefangsbatftelletin gefri|affen, bie Tenote, bie ben gan3en pbenb glan3en toollen,

Rommen bei ihm fchledit toeg, feine „Tnfinnet" fmgen alle Batiton unb finb Bichtet-

natuten unb Ttaget etnet eblen Setechtigheit. Jupitet-Ochs ift nut bie butleshe Reht-

feite. Unb bas TJJagnet-IDott, bap" bie Sefdiirt|te bet Opet bie Sefchirt)te bet lTlelobie

fei, hat bet nun fttnfunbfieb3igiahtige, ebenfo toie puccini, in feinet tomantifri|-hlaffi-

3iftifri|en TJJeife abetmals toahtgemacht.

Beshalb honnten fchon bie Ungebatbigen bet Tlachhtiegs3eit unb honnen tietmutlich

aurt| hunftige Supethluge „ben Sttau^, bem fo tiiel einftel", nirtit tothtiegen. Obfrt]on

TJebuffy gleiri|3eitig mit Sttaup" ebenfalls bie Pjatmonih aufIochette, abet eine gan3

anbete Bahn oetfolgte (inteteffant, bie etften patritutfeiten tton „pellas unb TTleli-

fanbe" unb „Salome" nebeneinanbet3uhalten), hat Sttaup" in bet Pjetobes-Pattie, im

Jubenquintett unb ftellentoeife in bet Salome-Bolle (Salomes „Tan3" toitb in ein paat

Tahten faft fchon ftuh.et 5ttatoinfhy unb Samelang) bennort) bie atonale Tiichtung ttot-

beteitet — et ift inbeffen im „Tlothof" geblieben unb ftutjte firt) 3U feht auf bie Tta-

bition, als bafj et fidi an ben £*3effen einet Tonatttietnichtung beteiligte. Tlein, 5traup"

toollte, toie behannt, tton neuen Theotien unb Tiichtungen nirt)ts toiffen unb ptagte bas

geflugelte UJott: £s gibt nut Talente! £ine Binfentoeish.eit ift, bap" bie Otrt)eftetmufihet

tn bem Jubilat ihten mobetnen £t3iehet ttetehten — toenigftens bie, bie bei ben puf-

fuhtungen nirt|t fchlafen toollen —, unb man mup" biejenigen fptert)en, bie ettoa bei
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ben Sttau&ifch,en „Trieiftetfingetn", tieten Ttiumph bas gebampfte TJolce „Jmmet
fct|uftetn, bas ift mein £os" toat, obet beim „Ttiftan" mit bem „£iebestob" mittoithten.

TJas puge biefet TJetetanen leuttitet. Tlidit minbet gehott auch bet Gefch,ichte an bes

TTIeiftets mufihpo[itifct]e, ftets feht tempetamenttjolle Tatigheit. TJie pnnalen bes ehe-

maligen „TJeutfchen pllgemeinen Triufihtjeteins" liefetn baoon ausfuhtlich,e ptoben,

unb bie Ettichtung bet ReichsmufiRhammet, beten etftet ptafibent Sttaup" toat, toie

bie Sttinbung eines ftanbigen Tiates fiit bie intetnationale 3ufammenatbeit bet Rom-
poniften finb alte Sttau(5ifche £ieblingstounfch,e.

TJet beutfd]e 7Tlufihet foll nicht gotttietloten im Pjintetgtunbe toithen, fonbetn beutfche

fiunft fiegteich in bie UJelt hinausttagen! Jn biefem Sinne tjat Tiichatb Sttaup" fjett-

Itctjcs unb UnuetgepMtches ftit fein TJatetlanb getan.

3ut 5tilgefdiidite Des Biih,nengefange5

TJon Pjetmann fiillet, Betlin

Obtoohl man im allgemeinen leicht geneigt ift, bie et^elnen Rollenfach,et in bet Opet
lebiglich oon bet buh,nenptahtifch,en Seite het 5U bettachten, gehott ihte £ntftehung 3U
ben inteteffanteften Rapiteln bet Opetn-, ja batubet hinaus bet Gultut- unb Geiftes-

gefchicrjte. Tlamentlich, oet hohen Tnfinnetftimme, bem Tenot, hommt in biefem 3u-

fammenhange eine befonbete Bebeutung 3U. Bielleicht an heinet anbeten Stelle ift bet

gto£e Stiltoanbel um 1750, bie pblofung bes Batoch in bet fotm bet ftilifietten Tn.ufih-

opet, tote fie fich in bet Setia htiftallifiett hatte, butch bie 3eit bet „neuen Ratutlich,-

heit" — bie mufihalifdi t>ann in bet filaffih gipfelte — fo finnfallig toie in ben Opetn
TTl03atts, tn benen bet Tenot enbgultig ein ihm uon Tlatut 3uftehenbes Tiollengebiet

ethielt, bas bes jugenblichm £iebhabets. £s ift hlat, bap" es fidi htet um ben Ujtijchen

Tenot hanbelr. £tft bas 19. Jahtrjunbett hat im toefentlichen bas fach bes Pjelben-

tenots ausgebilbet.

TJie puslofung eines neuen £ebensgefOhls butch, ben Stutm unb TJtang, in beffen

3eichen 3um guten Teil auch bas Schaffen bes jungen TTlo3att fteht, hat entfcheibenb
an bet TDiebethetfteltung bes natutlichen Bethaltniffes bet ein3elnen Stimmgattungen
mitgetoitht. TJiefes natutgegebene TJethaltnis toat in bet Setia geftott unb in fein

Gegenteil oethehtt tootben. £ine 3eit, in bet bie hohm „entmatetialifietten" Ttompeten-
tone bet fiafttaten bas atemlofe £nt3uchen bet Th.eatetbefuchet hetoottieten, bas fictj

bis 3u bem Schtei „£ooioa il coltello!"
1

) fteigette, honnte mit bet natutlichen hohen
Tnannetftimme toenig anfangen. 3toat finben toit auch, halsbtech,etifdie Tenotpattien
in bet Setia, felbft in Tno3atts Jugenbopetn, 3. B. im „Tnittibate", mit tiefigen Jntet-

oallfptungen, fteien £infahen auf bem hohen C ufuj., abet neben ben Rafttaten unb

x
) „Sefegnet fei Uas Tnef(erdien!"
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itlten bis 311 unmahrfd)rinlid)et nittuofitdt entroichelten Sefangsleiftungen ttaten fie

boch auffallig 3urtich. Bor allem abet: neben biefen gehauften Sopranen, TTte350-

foptanen unb flltftimmen galt bet Tenot als eine tiefe Stimme. Bus biefet Einftellung

hetaus etgibt fich auch bie Einteilung bet fachet in bet Setia. Het „fjelb" ift ber

„Primo uomo" als Be^er bes gro^ten Sefangsinftrumentes, mit bem bann in 5U-

nehmenbem TTta&e bie TJrima bonna, ebenfalls T3efit^etin eines ooluminofen, oor allem

aber h°hen Organs toetteifert, bis fie »hm im £aufe ber 3eit unb bei ben fur bie

fiaftraten immer ungiinftiger toetbenben Bebingungen enbgultig ben Tiang ablauft.

£5 ift auffchlu^teict| 3U fehen, roie fidl Tno3art in feinen Jugenbopern, foroeit fie ber

Sattung ber Seria angehoren, anfangs noch reibungslos in biefe Trabition einfugt.

£rft bas riolle Ertoachen ber eigenen Perfonlichheit, bie berou^te Pjinroenbung 3U einem

beutfchen Tlationalftil bringt in bem Sipfeltoeth bes beutfchen 5ingfpiels, ber „£nt-

fiihrung aus bem Serail", ben entfcheibenben Umfchtoung.

TJJit fprachen tiom Tenor in ber Seria. tOar er 3ur 3eit ber Pjochbliite bes fiafttaten-

gefanges gan3 in bie 3toeite £inie gebrangt — in oolliger Umhehtung ber Tlatut rourbe

er gelegentlich fogar 3ur TJarftellung oon ftauentollen oetroanbt, roahrenb bie Prima-

bonna ben„fjelben" fpielte —, fo hatte fich beim£intrittTno3arts in bie Operngefchichte

boch fchon langft ein tDanbel angebahnt. TJie Tiollengebiete felbft ber Raftraten roaren

fpe3ialifierter getoorben. fiir frauenrollen fd)ieben fie nach bem Siege ber primabonna

gan3 aus. Blieb ber Pjelb unb Oebhaber — fo grotesh gerabe bas letitere hlingt — als

ihre bisherige TJomane. flber auch hier fpaltet fict) bas fach- TJet Pjelb trennt fidl tiom

Oebhaber, unb ber Tenor, bisher iiberroiegenb ins Charahterfach als Jntrigant ober

in TJaterrollen ^uriichgebrangt, erobert fich jeht bie hriegetifchen Seftalten bet Opet,

ben fiaifer, felbherrn ufro., bet Oebhaber jeboch, ben Jugenb unb roeirhe Schtoarmerei,

bas „holbe Schmactiten" henn^eichnen, bleibt oorlaufig bem Raftraten oorbehalten, ber

bann nach feinem enbgiiltigen pbtritt oon ber Biihne oon bet frauenftimme etfet^t

toitb — roieber gegen bie Tlatur.

Jn TTl03arts Opernfchaffen ift ber ..Jbomeneo" ber Spiegel biefer Bert]filtniffe. TJie

fpatere Bbfictit bes Ttleifters, bie Titelpartie fur ben Baffiften fifct)er um3ufchreiben —
ber liebenbe Jungling Jbamante follte bann naturgema^ Tenor roerben — 3eigt, bap"

ihm bie erfte Seftaltung ber Titelpartie, bie noch im Sinne eines alteren Opernibeals

erfolgte, heine enbgiiltige £ofung bebeutete
2
). TJenn in3toifchen hatte fidl ia oie £nt-

roichlung TTlo^arts 3um beutfchen TJramatiher t>oll3ogen, bet — bei allet flnpaffung an

bas norhanbene Sangermaterial — auct| bie ein3elnen Partien ber bramatifchen Jbee

unter3uorbnen beftrebt roar.

Tlocti 3roei anbere Enttoichlungslinien gilt es hut3 3U oetfolgen, ehe toit ben Tllo3att-

Tenot in feiner feft umriffenen Seftalt oor uns fet|en, bie Opera buffa unb bas beutfche

5ingfpiel. TJJit coiffen, roie ettoa bas patlanbo im Secco bet Buffa, toie oot allem bas

lebenbige 5piel unb bie feinem eigenen Dolhstum fo entfptechenbe betbe Tlatutlichheit

2
) Hlic Tno3att bie Dattie bes Jbomeneo [einem alten Jteunbe, bem bamals faft 70 Jatnre alten Bel-

hantotenot Tiaaff, „anpa(3te", ^abe idi in meinem Buch. „Bie Tenotpattien in TTlojatts Opetn" (Baten-

teitet-Detlag, 1929) ausgefutitt.
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tn tiiefet Opetngattung im Segenfati 3U 6en puppenhaften, non ptteaga fo toeiblich ner-

fpotteten Betoegungen oer feriofen fiaftraten unb ptimabonnen fch.on bie btamatifchen

Jmpulfe bes finaben IDolfgang in IDien anregten. Jn ber Buffa hatten bie fiafttaten

heine Holle gefpielt. Pjiet h.errfcr|te feit ben 3eiten ber Commebia bell' arte bie unoer-

falfchte Tlatur auch in bem TJerhfiltnis ber menfchlichen Stimmen 3ueinanber. Bah,er

fielen bem Tenor als ber h°hen Triannerftimme auch bie jugenblichen Tiollen 3U, bie

hter als homifche ober luftige Pjelben unb £iebhaber bas fach ber Tenorbuffos entftehen

Itef5en. £s ift be3eichnenb, bafj Tflo3att felbft roieberum eine ber roentgen pusnahmen
in ber 6efdiidite ber Buffa madit, inbem er ben ungluchlirii fchmachtenben Oebhaber
Tiamiro in ber „ftnta giarbiniera" — einem Raftraten 3uteilt: ein jeichen auch fur bie

innere TJerroirrung bes jungen TTlojatt unb fein SchroanNen 3toifchen ben Stilen. TJie

innere TJiftan3 jebod], bie er langft 3ur Seria behommen hatte, rourbe mehr noch, als

burch bie Buffa burch bas beutfche Singfpiel nerftarht.

TJie beutfche Oper m ber pragung Schroeihers unb Pjo^bauers, beren „plcefte" b3to.

„Sunthet Don Schtoat3butg" et in TTlannheim etlebte, konnte ihm gefanglich nichts

geben, toie ettoa feine Bemetkung 3eigt: „TJie Singftimme ift abet alla fchroeiher, als

roenn bie fjunb bellen toollten..." £benfo toitRte batftelletifch bas Setia-pathos biefet

Sanget bamals homifch auf ihn. TJJett tiefer blieben bte Einbrucke bes Singfpiels in

ihm haften, bas er tn feinen norbbeutfch-beRlamatorifchen unb fubbeutfch-ltebhaften

3toeigen elngehenb ftubieren honnte. pls er feine „£ntfuhrung" fchrieb, roar man,
3um minbenften in TJJien, langft aus jenem hauptfachlich fur TlorbbeutfchIanb typifchen

Stabium heraus, ba gefanglich nut mangelhaft gebilbete Schaufptelet ihte nolhstum-
liriien Ciebchen fangen. Pas toat im toefentlichen auch nur in TIorbbeutfrhlanb ber fall

geroefen, unb hjer hatte fd|on P?iUer mit feinen gefanglichen Bnforberungen refotma-

totifch geroirht. TJollenbs bas 1776 burch Jofeph II. gegrunbete TjJiener Tlationalfing-

fpiel legte entfditeben ITJert auf burchgebilbete Sanger, toie allein folgenbe Stelle aus
bet ptohlamation betoeift: „Pas £nfemble foll lautet toahte mufihalifche TJittuofen unb
heine £iebetfanget enthatten." ITlan toollte alfo tm TJJienet Singfpiel auf bie italienifche

6efangshunft, bie man ja bis 3U bet foeben etfo!gten Petabfchiebung bet italienifchen

Opet htnlanglich berounbert hatte, ntcht ner3ichten, unb TTlo3art hat bas auch nicht

getan. £r hat nielmehr auch tn ber fur ben TTlo3art-Tenor typifchen partie bes Bel-

monte in ber „£ntfuhrung" jene Synthefe oon italienifcher Sriiule unb beutfchem Seift

gefchaffen, bie fetner Opernhunft insgefamt bie einmalige Ptagung gibt.

Poch ein anbetes hommt in btefet fQt ben Tno3att-Tenot unb bamit ubethaupt fut ben
beutfrtien Tenot entfcheibenb toiditigen pattie hin3u, bie neue Patftellungsatt auf ber

Buhne, bie im 3uge ber £itetatifietung bet Opet unb bet allgemeinen geiftigen Betoufjt-

feTnsumlagetung bet 3eit 3ugleich. auf menfchlidie Patutlichheit bet Betoegungen unb
geiftig-feelifdie Putdibtingung auch bet bis bahin ubetroiegenb gan3 ftereotypen unb
fdiematifierten Opernpartien ausgerichtet toat. !Jn bet Pattie bes Belmonte oetfchmil3t
3um erften TTIale bet „toahte Pittuofe" altet Schule mit bem Patftellet eines neuen
Trienfdientyps, beffen pusbtuchsmoglichheiten oom 3eitgenb'ffifchen Schaufpiel Sehalt
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unb form empfangen unb bet als iugenblidiet £iebh,abet ber Oper bas Dotbilb fur bas

fadi bes lyrifdien Tenors roirb.

TTlan fieht an einem folct|en entroirhlungsgefchirhtlichen „Ein3elfall" ber beutfct|en Oper,

roie umtoal3enb bie „£ntfut|tung" bamals geroirht haben mu£, unb man oerftet|t aucti

oon biefem ftimmlict|-geiftigen Stanbpunht aus, bap" fie felbft einem Goethe 3ur Offen-

batung rourbe, 3U einem TDerh, bas „alles nieberfrt|lug".

Diefes neue Stimmfact| bes lyrtfct|en Tenors mo3artfdier Sefangs- unb Seiftespragung

roar oot allem fut bie Sattung bes beutfdien Singfpiels felbft etroas gan3lict| Un-

getoorjntes. Tiollenmaplg toat bas Singfpiel altet Otbnung, bas ja in bet Datftellung

non pngenben Sdiaufpieletn befttitten tourbe, aurii gan3 oom Sct|aufpiel aus auf-

geteilt geroefen. Det 5diaufpieler, ber bie fdionfte Sprediftimme befafj, erhielt im

Schaufpiel unb 5ingfpiel auch bie Oebhaberrolle, gleich, ob es fich babei um etne i\o\\e

ober tiefe Tnfinnerftimme hanbelte. Dap' bei btefer Einheit ber fach,er im Srhaufpiel

unb Singfpiel bas Triufihalifcrie oft 3u hur5 ham, liegt auf ber Pjanb. Da fang alfo

unter Umftanben ein Sdiaufpteler mit tiefem T5a£ bie iugenbliche Holle. TOo aber, toie

bei Pjillet, ein ausgefptochenet Tenot uerlangt rourbe, mu^te gegebenenfalls ber mit

einer leiblichen Tenorftimme begabte Charahter- ober Jntrigantenfpieler bes Sch,au-

fpiels ben Eiebhaber im Singfpiel geben. Es mu|3 etn eigenartiget Einbruch getoefen

fein, roenn „polternbe unb homifct|e fHte" ober armlidie fachoertreter bes Sct|aufptels

£iebt|aberrollen „fangen".

pus biefen hur3 aufge3eigten 3ufammenhSngen toirb bie Sonberftellung ber erften

beutfrhen Tenorpartie bes Delmonte fur bte Entroichlung ber beutfchen Oper beutlich..

Ein getftiger unb mufihalifcher Umbruch ift mit ihr ooll3ogen. Ein geiftiger, roeil mit

bem Belmonte ein gan3 beftimmtet, 3eit- unb nolhsgema^et Tnenfchentyp bie Opetn-

buhne bettitt, namlich ber beutfct|e empfinbfame Jungling ber Sturm- unb Dtang3ett,

ein mufihalifchet, roeil ber oolle, roarme Eefut|lsftrom, ber bie aus etgenem Erleben

erroarhfene Tnufih TTl03arts befeelt, jetjt in ber mannlichen Tenorftimme fetn natur-

lirhes Busbrurhsmftrument erhSlt. In ber Runft TTlo3arts, bie hinter aller filangfct|6n-

heit tmmer bas neue Jbeal bes perfonlichen, bes Trienfchlidien fucht, hat bie neutrale

fiaftratenftimme heinen Haum mehr. Damit ift bie Gtunblage gefchaffen fut bie im

beutfchen mufihalifcfien Drama jetft nottoenbige Einheit oon Sprache, 6efang unb

Darftellung.

Eine Datlegung bet mufihalifchen Eigenfchaften bes TTlo^art-Tenors im ein3elnen routbe

ben Bahmen btefes Buffahes fprengen. IDichtig ift hinfichtlich ber gefangltchen Seite

bie Tatfache, bap" es TTlo3art auch in feiner Trielobiefuhrung gelang, bas bisherige

Belhantoibeal italienifrf|er Schule, beffen uirtuos uberfpitftes Ettrem bte Raftratenhunft

toat, mit bem neuen national bebingten pusbruchsibeal 5U rietfchmel3en. Dahet batf

man bte burrh ihn 3U enbgultiger Seltung gebtact|te Stellung bes Tenots als bes mann-

lidl fingenben Detttetets iugenbltchet Bollen — mit typtfct| beutfchet Seelenhaltung —
audi als eine entfd|eibenbe flu(ktung beutfchet fiunft anfehen.

puch in ber roett meht bet Detgangenheit, b. t|. alfo ber Setia, ttetbunbenen pattie bes

Ottatrio in „Don Siouanni" laffen fidi ttotf bet roeit neutraleten menfchlichen Pjaltung
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biefet figut eine Derroantitfctiaft bes Typus, bet Seelenlage unb eine toettgehenbe

Ubeteinftimmung Der gefanglich.en £igenfct|aften feftftellen. TJesgleichen bei bet pattie

oes fettanbo in „Cofi fan tutte" unb not allem bei bet pattie bes Tamino in bet

„3aubetflbte", in bet, toas hjet nut angebeutet toetben hann, bet Tno3att-Tenot 3um

etften TTlale auch. h^loifdie 3uge ethalt. TJas Stilmittel, bas biefem TOefens3ug Becrj-

nung ttagt, ift in etftet Tinie bas btamatifche Tte3itatio, bas tn bet Pattie bes Tamino

eine toichtige 5onbetftellung einnimmt.

3nsgefamt tjat TTlo3att eine Enttoichlung bes Opetntenots angebahnt, beten Sputen

beutlich im Opetnfchaffen bes 1 9. Jahthunbetts 3u oetfolgen finb. Seine fdmtlichen Tenot-

pattien unb beten Ttaget, bie fich im Typ bes 3eitgemafjen, im Schilletfchen Sinne fenti-

mentalen unb ibealen Junglings oethorpern, fin& auch mufihalifch in ihtet 6efangs-

melobie burctj eine einheitliche £inie gehenn3eict|net, bie bte Gtunblage fut bas fach

unb bie Enttoichlung bes lytifchen Tenots bet beutftf|en Opetnbiihne ift.

Lhbtt mad]*n Gefdiidite

TJon Pj a n s B a j e t , Betlin

TDo in bet TDeltgefchichte finben roit ein ahnlich.es Beifpiel, toie fich butdi bie Betoegung

Bbolf Pjitlets ohne Blutoetgiefjen bie grofjte Tieoolution aller 3eiten ooll3og? Jm TJet-

gleich mit ben Tieoolutionen fruh.erer £poch.en in allen Etbteilen gten3t biefe Tatfache

ans TOunbetbate. TJer ein3ige Stutm- unb Stofjttupp bet Betoegung toaten pbolf

Pjitlers Stutmabteilungen, genannt bie Sp. Tlicht mit bet blanhen TDaffe 3og bie 5fl.

aus, ein £anb unb ein gan3es Dolh 3U geroinnen, fonbern mit thten fiegoerh.eifjenben

Rampfliebern auf ben Oppen marftf|iette fie in Stabt unb £anb, ethampfte fich in

fiinf3ehnjahtigem 3&hen Tiingen 5ttafje fiit Sttape, TJotf fut TJotf, ging hinein in bie

Bettiebe, toatb um bie Jamilie, bis fie fchliefjlich bas gan3e TJolh umfpannte unb ihtem

fiihtet flbolf Pjitler bie TTlacht in feine Pjiinbe legte.

TJas roirhungsoollfte ptopaganbamittel fiit bie 5fl. toar bas fiampflieb. TDenn ein

Sturm auf feinen haupgen Ptopaganbamatfch,en fingenb burch bie „roten" Stabt-

oiettel 3og obet an Sonntagen hinausmatfchiette auf bie TJotfet unb flechen, fo ftanb

bas gan3e TJotf im Bann bet fangesfteubigen btaunen Rolonnen. TJie ptopaganba

butch oas gebtuchte TDott ging babei Pjanb in Pjanb. 3u beiben 5eiten bet matfchieten-

ben Einhdt oetteilten einige Sfl.-TTlannet flugblattet unb fiampf3eitungen an bie

Umftehenben, bie bis bahin riielleicht noch nichts oon flbolf Pjitler gehott hatten. TDas

fie abet am meiften beeinbruchte, toat bas neue £ieb, bas ihnen toie ein Slaubens-

behenntnis in bie Ohten unb ins Fjet3 brang:

£s fd|aun aufs Pjahenhteuj noll fjoffnung fchon Tnillioncn,

Det Tag fiit fteiheit unb fut Btot btidit an."

Solche TDorte hatte man bishet noch nie oetnommen. £s toat nicht allein bie tibet-

3eugung, mit bet bie neue Jbee einet aufhotchenben TDelt oethitnbet toutbe; bas gan3e
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bif3ipliniette puftteten bet matfch.ietenben braunen fiampfet in ihter ftol3en Pjaltung

mit ihten blihenben pugen toarb meh.r fur iiie Beroegung als alles ptopaganba-

material, bas auf einem foldien pusmatfch uetteilt rourbe.

Uas 3aubermittel bes gefungenen liebes hatte auch fjorft Hleffel ernannt. £s oerging

haum ein Sturmabenb, an bem er nicht ein neues £ieb mit feinen fiameraben einubte,

unb in Betlin tou^te man, bap" fein Stutm bie meiften unb fch.bnften fiampfliebet bet

Betoegung hannte. Det fichtbate £tfolg blieb benn auch nicht aus: fjotft TJJeffel hatte

einen betattigen pnbtang 3U t>et3eichnen, bap" fein Stutm 5 balb alle ubrigen Berliner

Stiirme an Starhe iiberfliigelte. So roat es in anbeten Stabten, unb fo roar es im

gan3en Tieich.. Das Rampflieb toat bet 6tabmeffet fiir bas Dortoattsftutmen bet

Betoegung.

Die etften Sp.-£iebet toaten gan3 auf Kletbung unb pufnlatung ausgetichtet. Schon

mit bet erften Bers3eile gab fich ber marfchierenbe Trupp 3U erhennen, 3.B.:

,.THir finb bas Pjeec Dom fjahenhreu5,

tDir finb bte braune Fjitlerfchat,

TJJit tragen braune Pjemben als unfer fiampfgetoanb,

IDir tragen ftol5 bas fjahenhteu5,

3t]t fragt uns, roer toir feien im braunen Sturmgeroanb."

TJiefe toenigen Betfpiele laffen fich 3U Pjunberten ettoettetn. Das fiampflieb fieht feine

toicr|tigfte pufgabe batin, bie 5eitgenoffen auf bie Betoegung bes fuhtets hm3Utoeifen,

ihnen einen neuen Glauben 3U geben unb bas balbige £nbe bet augenblicklichen Tlot

unb Schmach an3uhiinbigen:

„Balb flattern fjitlerfahnen iiber allen Stra&en,

Die finectitfchaft bauert nur noch, hut3e }eii."

Jn einem anbetn £ieb h^t es:

„£inft hommt ber Tag ber Hadie, einmal ba roerben roir frei,

Str|affenbes TJeutfch.lanb, erroadie, bridi beine Retten ent3roei!"

TJie TJichtet bet Bolhslieber finb bie Sptechet bes Bolhes. So toitb bie Sp. mit bem

fingenben politifch,en Behenntnis auf ben £ippen 3um Sptechet bet gan3en llation. TJas

fiampflieb ift nicht ettoa eine Semeinfchaftsfchopfung eines Stutmes obet einet Stan-

batte, fonbetn jebes £ieb hat feinen TJichtet unb fiomponiften, bie meift 3U ben ein-

fachften Sohnen ihtes Bolhes 3at)len. TJJenn bet Tlame bes Dichters eines ftampfliebes

bis h^ute nicht benannt getootben ift, fo fpticht bas nut bafut, bap" bet Utfptung bes

Oebes im Dolh tout3elt, bas fich gefiih,lsma|3ig fiit feine Betbteitung einfeht. UJit

nennen eine gan3e Beihe rjon fchlichten Sp.-TTlannetn, bie mit ihten £iebetn bet Be-

toegung unnergangliche DJerte gefchenkt \\abm, 3. B.: Pjerbert Pjammer, fiarl-Fjein3

TTlufchalla, prno Parbun, Ebgar poelch,au (t 1 5. TTlai 1937). Bie £ntfteh,ung ber meiften

unferer fiampfliebet ift ja auch, nicht itgenbeinem 3ufall 5U3ufch,teiben. Jebes £ieb hat

feine Se^chichte
1
).

Bon Btettich £ ch a r t toiffen toit, bafj ihjn bie £ehtiite bet Seh,eimniffe bet TJJeifen rjon

]
) TJie ausfuhrlidie £ntftehungsgefdiithte ber nad]ftehenben £ieber roirb oom gleidien Derfaffer ge-

fdiilbert in bem pttihel: „Tiuhmesblatter in ber 6efd]idite bes Sfl.-£iebes", erfchienen irn TJesember-

heft 1936 unb Januarheft T 937 unferer Trionarsfchrift „Die TTlufih".
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3ion betma^en erfdiiitterte, bap" et aus biefer Stimmung t\zwu5 [einen flammenDen

flufruf „TJeutfch.lanb ertoadie!" oetfaf3te (1919), bet uon nun on 3um fiampftuf fut

bie gan3e Beroegung Gtof3beutfchlanbs geroorben ift.

Empott uber bie brutale Unterbrtichung unti fiech.tlosmach.ung ber beutfch.en Stubenten

an ber Uniuerfitat Prag ourd] ben Senat, ber burdiaus einen jubifch.en Tiehtor ein-

fetfen toollte, erhlarte Rleo pley er als fuhrer ber nationalfo3ialiftifdien Stubenten-

fdiaft einen Stubentenftreih. Jn biefet 3eit (HJeihnachten 1922) entftanb fein „fiampf-

lieb bet Tlationalfo3ialiften", bas nadi bet TTlelobie „Stimmt an mit hdlem, \\ot\zm

filang" gefungen toirb:

„TDit pnb bas fjeer nom fjahenhreu3, hebt hoch bie roten fahnen!

Uer beutfchen Brbeit roollen roir ben TDeg 3ur freiheit bahnen!"

flls an bet Beifetiung bes Jronthameraben TDerner TJolle, ber 1925 auf bem fiur-

furftenbamm in Berlin uon einem Juben erftt|offen rourbe, bas £ieb oom guten fiame-

raben oethlungen toat, ham 6atl-Fjein3 TTlu f rii al l a auf ben Bebanhen, fut bie 5fl.

ein befonbetes £ieb 3U frfireiben, in bem tiotnehmlich. bas Pjelbentum ber Rameraben

3um pusbruck kam. Balb barauf hatte bie Sp. ein neues £ieb:

„flls bie golbne flbenbfonne [anbte ihren lehten Srhein,

3og ein Hegiment oon Pjltler in ein hleines Stabtchen ein."

Bruno £. Scheftah befudite 1925 eine Pjitlerhunbgebung in piauen. TJurdi bie auf-

ruttelnbe Bebe bes fuh,rers begeiftert, fdirieb er fpontan fein £ieb, 3U bem er audi bie

TTlelobie homponierte:

„TJeutfchlQnb, erroothe ous beinem bBfen Ttaum!

6ib fremben Juben in beinem Tieich nitht Tiaum!"

Homan Pjabelmayr fuh.tte 1926 in tTJien eine poIitifdie TJerfammlung burdi, bie

mit einer heftigen Saalfchlacht enbete. Tloch am felben pbenb, an bem er mit feinen

Rameraben 3ufammenfaf3, fanb er bie TDorte 3U feinem £ieb:

„Es pfeift oon allen TJachetn, fiir heut bie Erbeit aus,

Es ruhen bie Triafchinen, toit gehen jet^t nach Pjaus."

fluf einem Tiachtmarfch ber Sp. im lah.re 1929 in £eip3ig entftanb Pjerbert Pjam-

mers Oeb:

„TJutch Gro£-T5etlin matfrrjieten rott.

fut flbolf Pjitlet hampfen toit."

Ttadi einem flusmarfch ber Sp. im Jahre 1929 toutbe Ebgat poelch.au 3U feinem

Oeb angetegt, bas et am gleichen pbenb untet feinen Rameraben im Sturmlohal

ttollenbete:

„3n bem fiampfe um bie Pjeimat ftatben oiele Pjitletleute,

pbet heinet benht ans Rlagen, jebet roill es mutig roagen."

(3u pngen nach ber TDeife ber „Eiooine33a", bes italienifchen fafch,iftenmatfches.J

fllle biefe Oeber, meift aus einem perfonlich.en Erlebnis heraus geboren, roaren uoll

reoolutionaten Seiftes, toaten flammenbet fluftuf, etnfte lTlahnung unb heiliges Ge-

lobnis. So teich, bie Rampf3eit an betoegten politifchen £teigniffen roar, fo teich. toat

bie Betoegung an fiampfliebetn. TJJohl haum eine anbere Sefchiriitsepoche hat es erlebt

ais getabe bie Rampf3eit, roelch Pjelbenmut unb unbanbige Rraft, toelch h°hes Tnaf3
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oon fiametabfdiaftstteue bie fiampfliebet aus3ufttomen oetmoditen. Diefe etlofenbe,

befreienbe fitaft ging in erfter Onie oom TDott aus. Bm flnfang toat bet Tert. Die

TTlelobie hat fehunbate Bebeutung unb ift nut bet Ttaget unb Tilittlet bes BJottes. Die

Diditet bet etften fiampfliebet pa^ten ih.te Tette in Htmangelung einet eigenen Hleife

einct TTlelobie an, bie beteits mit einem ahnlidien Tejt Detbunben roar. Jn ber fjaupt-

fadie rourben Soibatentoeifen, aber audi Dolhsroeifen ubernommen, beren Be3iehung

3um neuen Tejt allmahlich. burdi 3ureditfingen tjetgeltellt rourbe, fo ba& 3uleljt Tett

unb TTlelobie eine un3ertrennbare Einheit bilbete. Pjort man heute 3.B. bie TDeife bes

Brgonnerroatbliebes („Brgonnertoatb um TP.ittetnadit") aufhlingen, fo benht man 3U-

etft an bas fiampflieb bet SB-: ..Durch. Sto^-Detlin matfdiieten toit." So ift es aurii

mit ben Oebern: „Fjeil, mein £ieb, bet TUotgen gtaut" oon ftan3 TTluller (nadi bet

Dolhstoeije: „Din ein fatitenbet Sefell"), fetnet: „fiameraben, la£t etfdiallen" (nadi

ber T£)ei(e bes fiaiferjagerliebes: „Jh.r Jiiger, la£t erfdiatlen") unb anbere metir.

Das fiampflieb la£t fidi nadi feiner tiiftorifd)en Entroichlung — immer oom Blichpunht

bes Tettes aus betraditet — in brei fireife einorbnen. li\tz Ouellen gehen 3uriich auf

:

1. bas Oebgut, bas im frontfolbatentum tout3elt,

2. Oeber, bie in anbeten politifdien Tagern ititen Busgang nahmen:

a) in Jteihotps unb nationalen DJetitoetbanben,

b) in linhsgetiditeten Organifationen,

3. fiampflieber, bie in ben eigenen Tieihen ber SB. ih«n Urfprung haben.

Tlimmt man hmfictitlidi bet lTlelobien bie gleidie Einteilung oot, fo toitb man an ben

Unterfuchungen ethennen, ba|j fid) bie beiben fiteife nidit immet bechen, fonbetn es toitb

haufig 3U Ubetfriineibungen hommen. Das fiampflieb: „Dutdi Sto^-Betlin matfdiieten

toit" entftammt tettlich bem 3. fiteife (atabifctie 3iff«n), roahrenb es melobiemapig in

ben I. fireis (romifch.e 3iffern) eingeorbnet toitb. Das £ieb gehbrt bemnadi bem

Typus 3,1 an. Etroeitert man ben fireis I ber Solbatenmelobien nocti auf bas gro^e

Sebiet ber Dolhsroeifen, benen erftete im Stunbe ja alle entftammen, fo hann auf biefe

T0eife bas gefamte TTlatetial, bas bas fiampflieb bet Beroegung umfa£t, einheitlich.

gefiditet unb georbnet toetben.

TOolten toit uns 3uetft bem Sttom bes 1.fiteifes 3utoenben unb feinen Quellen nari]-

gehen. £s batf ohne Ubettteibung betiauptet toetben, ba|j bas fiampflieb bet Be-

toegung in feinen etften flnfangen oom £ieb ber frontfolbaten in reichem TTla^e be-

fruchtet rourbe. TTlit ihren Oebern hat bie Sfl. bie Briiche gefcr|iagen 3toifdien ftont-

folbatentum unb 5B.-6eift.

..put, auf 3um fiampf mit btaunen Bataillonen!

tlas Btitte Heich. ift unfet tioties 3iel-

Bes IDelthtiegs Tote, biefe jmei TTlilliorien,

Detpflich.ten uns 3U fiampf unb Sieg."

Die oettoehten Sputen einet tuhmteichen Ttabition toutben roieber aufgegriffen unb

erneut 3U TTladit unb £hre gebrari|t oon Bbolf Pjitlets Sturmabteilungen. —
In ben erften Tnarfch.liebern, benn um folri]e hanbelt es fich in ben roeitaus meiften

fallen, rourbe nur ba unb bott ein TOott oetanbert, unb fch.on toat es ein fiampflieb
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ber Sp. Bie Tnarfchmelobie blieb ohnehin bie gleiche. TJas Oeb: „Buf, auf 3um

fiampf" (U)# beffen letite Strophe oben oer3eichnet ftet]t, lautet in ber urfprunglich.en

faffung:
„puf, auf 3um fiampf, 3um fiampf finb aiic gebocen,

puf, auf 3um fiampf, furs TJateclanb ins Jelb!

fur Bott unb Dateclanb [inb roir geboren,

Jiic Deutfcr)lanbs Tiuhm allhiec auf Diefec TOelt."

Hie 5p. hat f»rtl Uiefes £ieb roie folgt 3urechtgefotmt:

„puf, auf 3um fiampf, 3um fiampf flnb toic geboren,

puf, auf 3um fiampf furs beutfct)e TJatecianb!

Dem pi)olf Pjitlec haben rotr's gefcr|coocen,

Dem pbolj Pjitlec ceict]en coir bie fjanb!"

Jn ber THelobie haben fich. fotoohl bei biefem £ieb toie bei oielen anbeten nleine TJet-

anbetungen ooll3ogen. Benanntlich 3eichnen fich. bie meiften Sotbatenlieber burch

Schtitt- unb ptempaufen aus, um bet Truppe bei anfttengenben THatfchen in tiollet

pustuftung bas Singen 3U etleichtetn. Tlarutgemaf5 fallt bas bei bet Sp. toeg. So

toetben bie ptempaufen am 5chlu|3 bet etften unb 3toeiten Deriobe bergeftalt rjetRiit^t,

bap" ftatt bes ^U-lahlts ein "U-lakt eingefiigt toirb. TJet 6efang fetft bann bott roiebet

ein, roo bet nachjte puftant etfcheint. TJiefe TaRtoetRiit3ung finben toir auch. beim

fjotfr-TJJeffel-£ieb, bei ber TTlelobie bes ptgonnertoalbliebes unb anberen. TJem be-

liebten Solbatenlieb „TJu hleiner Tambout, fct|lage ein!" hat TJJerner UJeffel (t UJeih,-

nachten 1929) als £ieb ber Stanbarte 4 eine 3eitnah,e Te*tfaffung gegeben:

„I]u hleinec Tambour, fd]lage ein, 3um fiampfe roollen roic macfch,iecen.

DJir rooll'n nich.t langec finect]te fein, bec Pjitlec foll uns fiih.ren.

pm TOege rot ein TiBslein blutit, Stanbarte oiec 3um fiampfe 3iet]t."

13ei feinem UJiener pufenthalt bei Tioman Pjabelmayt im Jahre 1928 lernte fjorft

UJeffel (t 23. Jebruar 1930) auch bas fchneibige fiaiferjagerlieb hennen. Tlach. einigen

TJetanbetungen hiep" es jet^t: „fiameraben, la6t etfchallen ein ftutmgeroaltig £ieb", unb

bet Pjotft-TJJeffel-Stutm fang es (mit bem Rehrreim ,Ja roit finb bie Pjitletleute rjom

funften Stutm Betlin") fottan als fein Oeblingslieb.

fetnet toaten noch fotgenbe Solbatenliebet 3U erroahnen, beren Tejte eine 3eitgema|3e

Umfotmung butch bie Sp. etfahten haben:

3 m fi c i e g e : 3 n b e c 5 p.:

„Es roar ein jungec £anbftucmmann." „Ulac einft ein jungec 5tucmfolbat."

„pm Bat|nfteig fteht ein £anbfturmmann." „£s 3og ein rjitlermann hinaus."

„3n Jlanbern finb oiele Solbaten." „3n TTlunchen finb oiele gefallen."

Diele 5olbatenlieber bes TJJeltRrieges toutben ohne jegliche pnbetung in bas £iebgut

bet Sp. ubernommen unb fanben ttot^bem eine ungeahnte TJerbreitung. fjierher ge-

horen u. a.:

„T0tr traben in bie tHeite" oon IDilli Jahn, Te*t aon ]ofef Buchhocn (1914).
„fiamecab, nun lafs bic's fagen" non IDilli Jahn, Tect oon Oshar TOohrle (1914).
„pls roir nach Jranhreich 3ogen" (fiomponift unbehannt), Tejt rron Jofef oon £auff (1914).
..TTlocgen macfchiecen roir injeinbeslanb" oon Pjanns rieeren (1916), Tejt oon Bogislao oon Seldioco.

TJJahtenb bie Oebet bet erften 6ruppe ihren Jnhalt rjon Solbatenliebern herleiten, bie

in ihren Sttophen oor allen TJingen bas fiampfertebnis an bet front rourbigen, ftehen
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bie Oeber ber 3toeiten 6tuppe 3" t>em politifctien 6efch.ehen bet Tlachhtiegs3ett m un-

mittelbatet Be3iehung. £ange beoot bie Sfl. gegtiinbet toar, fang man in ben oer-

fdlieoenen frontbannformationen, ben Dorlaufern oet Sfl., betetts fiampfliebet folchet

Ptagung. 3m Jahre 1920 bichtete Etich Tepmet fut bie Btigabe Ehthatot fein Etjthatot-

Oeb mit bem Gehrreim: „TJie Brigabe Ehthatbt roerben toit genannt", beffen Tllelobie

fidi an eine ametihanifdie Solbatentoeife („Blauauglein, bu mu£t fcheiben") anlehnt.

TJas Oeb toutbe balb batauf oom Jtontbann unb fpatet oon bet Sfl. mit folgenbem

UJortlaut ubernommen:

fiam'tab, teidi mit bie Pjanbe, f eft toolln 5ufamm'n toit ftehn,

TTlag man uns aud] behampfen, toit toetoen nidit untetgehn!

fjahenhteu3 am Stahlhelm, [ditoat3toeifitotes T3anb,

Stutmabteilung Pjitler toetben toit genannt."

Jn bie 3eit bes fjitlerputfdies 1923 fallt bie £ntftehung bes fjitlerliebes, bas nach bet

gleidien THelobie gefungen toitb:

„fiommt hetbei, it]t Stteitet, nehmt bas Setoeht 3ut fjonb!

So geht es nimmet toeitet, uns tuft bas TJateclanb.

Siegen obet Stetben heif3t bas gto^e £os,

Tlut ein mutig fiampfen macht uns toiebet gtop\"

flus einem toeiteten Oeb bet Ehrhatbt-Btigabe „TJJit ttagen am fltme bas TJJihinget-

fdiiff/ oti fitagen bie 6atbeftetne" (nach bet Tfleife: „TJJohlauf, fiameraben") entftanb

bas fiampflieb bet Beutfchoolhifch.en frrih,eitsberoegung: „T0ir tragen am flrme bas

fjahenhreu3 im fchtoat3toei£roten Banbe."

TJem Oeb ber £ifernen TJiriifion aus bem freihotps Tio^bach. „T0ir hampfen unter Tio^-

bachs fahnen" Derbanht bie Sfl. ihr neues Oeb:

„UJit hampfen untet Pjitlecs Jahnen, toit technen nicht mit golbnem £ohn,

Unb ftagt iht uns natt] unfetm TTamen: lHit finb bie tteue Dioifion!"

TJer Te*t biefes Oebes rourbe teils nach eigener Ttlelobie, teils nach ber Hleife bes

TDolgaliebes gefungen.

Tlach bem Bettat oom 9. Tlooembet 1923 fch.rieb Erich Erbmann, ScrineibemuhJ, ben

„TJeutfchoolhifdien Schrour" unter pnlehnung ber erften unb lehten Strophe an Ttlar

Don 5rhenhenborfs 6ebict|t:

„TJJenn alle untteu toetben, fo bleiben toit bom. tteu,

TJaf3 immet noch auf Etben fiit eudi ein Jahnlein fei."

Die TJJorte Sch.enhenborfs, bie eine TJJibmung an ben Turnoater Jah.n aus bem Jahre

1814 barftellen, hat TOalther fjenfel mit ber T0eife bes 6eufenliebes „TJJilheImus oon

Tlaffauen" 3uerft in Berbinbung gebradit. Spatet hat fich bie 5S. bie Originalfaffung

ber Sch.enhenbotffch.en TJichtung 3um Staffellieb erhoren.

Um biefelbe 3rit entftanb ber „TJeutfche Tlotfchrei" oon 6uftao fiittet-6taboro

nach ber T0eife bes Tliebetlanbifth.en TJanhgebets, eine TJJibmung bes TJiditers an

6eneralfelbmarfchall Don Pjinbenburg:

„3n tiefftet Tlot tteten, Pjett Gott, toit mit Beten
Dot bidi, bet bu Cenhet bes TTJeltenalls bift,

TJafj bu bich etbatmen mogft iibet uns ptmen,
UJo bu uns nun in Ungliich unb gtojj Elenb fiehft!"
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TJet „TJeutfche llotfct|cei'' rourbe auct) auf bem Berliner fronthampfertag gefungen

unb roar als £rfat| gebacht fiir ben jubifct]en Tejt bes Tliebetlanbifcr|en TJanhgebets

uon bem UJienet Juben Jofef UJeyl. flus bem fiampffdiatj bet Deutfdroolhifchen Jrei-

heitspattei haben nodi manctie lieber Eingang gefunben in bieSfl. Etroahnt feien norii:

„Jlamme empot" (fiampflieb ber Deut[choolhi(ch.en freih.eitspartei), Teit Don Pjans IDebetfte6t,

DJeife: „jeinoe tingsum" oon R. L6la[et.
„£s hlmgt toie eine Sage" IDictitet unbehannt), IDeife: „0 Deutfct)lanb h.och. in £h,ten."

„Gebt haum, bes Pjittets tapfte Sctiat" (Dict)tet unbehannt), IDei[e: „Jct| [ct)iep' ben f)irfch,."

„0 Dan3ig, o Danjig" Don Dt. Pjammettoetfet (1921), IUei[e: „0 Sttapbutg, o Strajjburg."

TJie Sruppe 2,b roeift ben hleinften Beftanb an Tiebern auf. Sie tteten iibetall bott in

£tfct|einung, roo bie Sfl. mit anberen politifdien Otganifationen, befonbers mit Tiot-

front unb Tieichsbanner, im taglichen fiampf ftanb. £ine Saalfchlacht ober eine „h,anb-

fefte" fluseinanberfetjung auf ber Strajje mit bem oft 3ar)lenmaf3ig iiberlegenen Gegner

tiatte nict|t felten ben £rfolg, bap" fidi am anbern Tag gleirii merjtete bet TJetbtofdienen

beim Stutmfiititer um flufnalrme in feinen Stutm melbeten. 3uetft toat es bie priitung

oor ben Starheren unb TTlutigeren, bie fie 3U ben btaunen fiampfetn hiryog; aber

balb roaren fie oon ber 3bee bes Tlationalfo3ialismus ebenfo burchbrungen roie bie

anberen Gameraben im Sturm. fjorft TDeffel hatte es meifterhaft cerftanben, bie beften

Rerle aus ben mar*iftifchen unb hommuniftifdien Jormationen feiner Umgebung 3um

grbfjten prgernis ihter roten 6enoffen h^taus3uholen unb in feinen Sturm ein3U-

gliebern. £s ift hlar, bafj biefe THanner £ieber mitbrachten, bie ihten Utfprung im

roten lager hatten, aber nact) entfprechenbet Umfchmel3ung bes Tejtes balb oon bet

SB. ubetnommen unb gefungen rourben. TJas £ieb:

„Briiber, 3ut Sonne, 3ut Jreih.eit! Bruber 3um f.ich.te empor!
Pjell aus bem bunhlen Detgangnen leuctjtet bie 3uhunft tietoot",

hat fich ohne jeglirije tejtliche TJeranbetung in ber Sfl. eingebiitgert. TJie lllelobie ent-

ftammt bem „Ruffifdien Tiotgarbiftenmarfrf)", ber Tett einem „Pjymnus aus bem Tiuf-

nfchen". HJahtenb bie Otiginalmelobie gettagenes 3"tmaf3 tiotfditeibt, fingt bie 5fl.

ihten Tejt im flotten TTlatfchthythmus. Seit 1927 finb 3roei roeitere liebertejte nad|

ber gleichen TTlelobie behannt, ohne ba(i man iibet bie putoten etroas Tiaheres et-

fahten hatte:

„t3ruber, in 3edien unb Gruben, Btubet, ih.r hjnter bem Pflug,
pus ben fabrihen unb Stuben, folgt un[ets Banners 3ug!"

fetner bas folgenbe Oeb:

„13ruber, fotmiett bie Rolonnen! Pjoret bet Taufenbe Sct|tei:

Deutfct|lanb, mein Deutfct]lanb, toit hommen! Deutfct]lanb toit ftutmen bich. ftei!"

Etroahnenstoett ift bet TJJetbegang bes folgenben £iebes (2b, Ilb):

„TDann toir fch.teiten Seit' an Seit' unb bie alten £iebet fingen,

Unb bie tDcilber roiberhlingen, fiih.len roir, es mufi gelingen:
TTlit uns 3ieht bie neue 3eit!"

TJie fect)S Strophen biefes Tiebes fchtieb Pjermann Gaubius, Pjamburg, im Jahre 1913

fiir bte „Tioten falhen", eine TDanbergruppe ber bunbifch,en Jugenb. £rft funf Jahte
fpatet tourbe es rion TTlartin Englert, Pjamburg, oertont unb erlebte balb batauf butch
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bie roanbernben Jugenbgruppen eine beifpiellofe TJerbreitung burch gan3 Deutfdjlanb,

fluch in bec Sp. oermochte bas Oeb $uf3 3" MM» honnte fich abec nie cedit bucch-

fetjen, obcootil es fogac am Tlationalfeiertag 1933 fuc bie Grophunbgebung auf bem

Tempelhofer felb in Berlin als 6emeinfdiaftsgefang auf bas programm gefetjt rourbe.

Etroas mehr Gluch hatte ein nationalfo3ialiftifdier Te*t unbehanntec fjecHunft, ber nach.

berfelben THelobie 3u pngen ift [34IIb]:

Tlitht 6etebe, nictit 6e[direi, nictit ber Bau[di rton bem 6elingen,

' '

Tlittit ber mabdien Spiel unb Singen hbnnen Brot unb freitjeit bringen.

Tlur bie Tat, bie Tat madit treil"

fluch biefer Te*t nermoctjte bas £ieb, bas [chon roie ausgeftorben fchien, nicht 3U neuer

Blute 3U ecroechen.

TJas fiampflieb ber Sfl.: „TOir finb bie Sturmholonnen" (3,IIb) ift herriorgegangen aus

bem Rommuniftifchen £ieb „mir finb bie erfte Tieihe" uon Oshac fianehl. TJucch einen

aufrei3enben TTlacfchchythmus 3eichnet fich bas Tiectolutionslieb ber 5fl. aus, bas mit

TJorliebe in ben Gcojtaunbgebungen ber pactei im Berliner Sportpalaft oon ber

Sfl.-Rapelle fuhfel intoniert unb oon ben THaffen begeiftect mitgefungen rourbe:

„fjerbei 3um fiampf, itic fined]te ber Tfla[(tiinen,

Tlun ftont gemad|t ber Shlat>enholonie!

fjort iiir benn nidit bie Stimme bes 6eroiffen0,

TJen Sturm, ber es eud) in bie Oh.ren [djrie?"

TJer Tejt hat fich aus bem „£ieb ber roten £uftflotte" entroichelt, beffen fiehcceim in

bie TJJocte enbet:

„TJrum hotier unb hoher unb hoher, roie fteigen troh. fjap" unb fjoh.n.

Ein jeber propeller pngt [urrenb: TJDit fd|iitjen bie Sorojetunion."

TJie bcitte unb bebeutenbfte Gcuppe umfa£t biejenigen liebec, bie in ben eigenen Tieihen

bec Sfl. entftanben finb. £s roiirbe ein biches Budj fullen, roollte man bie 3ahl(ofen

£ieberte{te errodhnen, bie uberall im Tieich, roo bie 5fl. fur ben Sieg bes Tlational-

fo3ialismus marfchierte, uber Tlacht entftanben finb. TDenn es auch nicht allen £iebern

gelungen ift, eine berartige Becbceitung 3u erlangen, roie fie 3. B. bas fiampflieb ber

Sfl.: „TJurch Gcop-Beclin macfchiecen coic" ecreidit hat, [0 finb boch bie meiften rion

ihnen riom Sturm ihres TJerfaffers gern gefungen roorben. Jn ber roeitaus grojjten

3ahl finb es Oebectej-te, bie fuc eine behannte Solbatenmelobie obec fuc eine macfch-

ma|5ige Bolhsroeife eingeriditet roucben. flls bie behannteften £ieber biefer Gattung

finb au^er ben bereits genannten noch folgenbe an3ufuhcen:

TJas „fjorft-tTJeffel-£ieb" (entftanben aus metireten Dolhsroeifen)

„TJie Hadie roirb hommen", lTJei[e: „TJ3otjlauf, Rameraben"
„£in herrlithes TJermaditnis ruhr" non fjerbert Bu[di, TJJetfe: „TJer 6ott, ber £ifen road]fen liefj"

„£ntrollt bie fahne blutgetranht" oon fi. fjofmann, Tllunthen, TJ3eife: „TJu hleiner Tambour, fd]lage ein"

„£s tont auf gtuner fjeibe", tTJeife: „fiameraben, lafit erfd]allen"

„6ab's barum eine fjermannfthlad]t" non fjeibtid), Breslau, ITJeiJe: „TJer 60«, ber £ifen roathjen lief5"

„fjeil fjitlerl ruft's in allen 6aun", TJJeife: „TJJohlauf, bie £uft"
„£a&t, Btuber, hodj bas Banner roelm" oon Oppert, Tiegensburg, TDeife: „3th fd]ief ben fjirfd]"

„Bot roie Blut ift unjere fahne" oon fj. Tiobhe, Bremen, TJJeife: „TJom Barette"
„TJ3as unfer fflt]rer uns gebrad)t", TJJeife: „Sthier breif3ig ]at)re"
„THir |mb bes fjitler braune Sturmholonnen" oon TJJilh.elm ftube, TJJeife: „3d] bin ein preupY'
„IDir tragen ftol3 bas fjahenhreu3" oon fran3 TTluller, UJeiJe: „TJJohlauf, bie £uft geht frifd] unb rein"

unb rriel anbere mehr.
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TJJenn audi bie ootfteh,enbe prt Don fiampfliebetn nacti behannten 5ingtoeifen ben

toeitaus gto^ten Teil bet 3. Stuppe umfa£t, fo bebeutet boch. oie anoete Sattung oon

£iebetn, oie teils oon ben Dict]tetn felbft, teils oon anbeten fiomponi|ten mit einet

eigenen Tilelobie ausge3eidinet toutben, ein fut bie Betoegung nidit minbet ftud]tbates

Jelb. Jn alten Sauen Deutfch.tanbs etftanben bet Betoegung r?omponiften, bie ju ben

hampfetifd]en Oebettejten bet Sfl. unoetgangliche lTlelobien fd]ufen.

Das et|te Stutmlieb bet T15DflP. „TJeutfct]lant) ettoadie!" oon Dietticn, £chatt etfuh,t

im Tat]te 1922 butch. Pjans Sanffet, Stuttgatt, eine ben aufttittelnben TDotten bes

Did]tets ebenbiittige Dettonung. Die helle Begeijtetung iibet bas £ieb, bas ttabitions-

gema£ auf jebem lieidispatteitag 3ut UJeitie bet neuen Stanbatten ethlingt, t]alf bet

Sfl. tibet bie nidit einfad]e Singbatheit bet TTlelobie fpielenb hintoeg, unb es oet-

bteitete fid] toie ein Stutmtoinb iibet bas gan3e Tieid]. Unlosbat oetbunben mit bem
ITamen Pjans Sanffet finb aud] bie alten unb etoig neuen ITJotte oon Tiobett Ptuti

„Tlodi ift bie Jteitieit nid]t oettoten" (1844), 3U toeld]en bet fiomponift 1925 eine oon

feietlid]em £tnft unb leibenfd]aftlid]em Jeuet gettagene TTlelobie fd]tieb. Sie fet]te fidj

in bet Detbots3eit bet pattei 1927 teftlos butd]. flufjet biefen beiben liebetn hennen

toit aus bet febet Pjans 6anffets nod] eine Tieitie tietoottagenbet Dettonungen oon

£iebette«ten aon Pjeintid] Bnachet, Pjeintict] Sutbetlet, Ottohat fietnftoch, £tid] £impadi

u. a., bie butd] itite Dolhstumliche TTlelobih beteits 3um T3eftanbteil bes mobetnen

Dolhsliebguts getootben finb.

Betlin, bie fd]toetfte unb an Blutopfetn teidifte fiampfftfitte bet Tjetoegung, ftet]t audi

hinfid]tlidi bet £ntftehung eigenet fiampfttebet an etftet Stelle im Tieid]. faft jebet

Stutm tiatte fein eigenes fiampflieb mit eigenet TTlelobie auf3utoeifen. fjotft HJeffet

fd]uf fiit feinen Stutm bas £ieb:

„IDit ttagen an unferm btaunen fileib

Die Stutmnummet funf am Rtagen."

3n bet DetbotS3eit fang bet Stutm, als „£beltoei£hlub" getatnt, bas £ieb:

„So h.ell bas puge, fo ehetn bie Stitn,

IDit ttagen bas 3eitt)en oom 6letfdietfitn.

IDir tteten an in fjitje uno £is,

Eie Stutmabteilung oom £belroei|j

3m btaunen fjitlettegiment."

pus bet Stanbatte 4, genannt Stanbatte „3achig", gab folgenbes £ieb nom Sturm 77.

fiunbe:

„£s fteht im liotien Tlorben ein ftol}et Stutm auf UJadit,
£t ift baju geboten, 3u bred)en bet Jeinbe lTlattit.

Stutm fiebenunbfieb3ig ift es, bet bie Hlad|t halt,

HJenn aud) TTlann fut mann fQr Deutfd]lanbs 3ununft ffillt."

3n bem Stutmlieb bes Stutmes 3 aon Pj. tOilche aus bet gleid]en Stanbatte toitb bes
gefallenen 5fl.-fiametaben Pjellmann gebad]t:

„ftiebtid) fjellmann t\ei$ t bie ITlahnung,
Die auf unftet Jaime ftet)t."

£bgat Poeld]au hat aujjet bem fafdiiftenmatfdi noch mehtete fiampfltebet gefch.tieben,
bie (idi ein3elnt Stiitme angeeignet haben, 3.D. 3toei Stutme im De3tth fiteu3becg:
fiampflieb Stutm 84:
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„fjitletleute, Rametaben, Ileutfdilanb toitb nidit untetgehn!

TOir marfdiieren, 3uhunft bahnenb, roit fmb Deutfd|lanbs puferftehen.

fiampflieb Stutm 24 (Pjetmann Ttiielfd]):

„T0it hampfen fut Jteiheit, fut Ptbeit unb Btot,

Um bie uns Dettatet gebtadjt.

Das £tbe bet loten ift heilige Pflid)t,

U3it ftet|en getteu auf bet TOadit!"

Diefe Stutmliebet pnb ubetall oott entftanben, too bie Sditoete bes politifdien fiampfes

mit bem fiommunismus oon bet Sfl. t]od]fte £infarjbereitfd]aft fotbette.

£nbe 1931 fd]tieb Sturmbannfut|tet prno Patbun 3ut Bufmuntetung unb Begeifterung

feinet fiametaben bas £ieb bet Stanbatte 7: „TJolh ans 6eroet|r" („Sietift bu im Often

bas TTlotgentot"). £in poli3eioetbot, bei bet Urauffut|rung bes £iebes im Berliner

Spottpataft anla^lidi einet nationalfo3ialiftifdien 6rofchunbgebung oon bem iibet-

toadienben poli3eioffi3iet ausgefptod]en, tiatte eine unett]btte Detbteitung bes fiampf-

liebes 3ut folge.

TJon Jlotian TTlajetofhi, Betlin, ftammt bie oolhstumlidie TJettonung bes Tierjolutions-

liebes bet Sfl., bas fiarl-fjein3 Tnufdialla, Berlin, 1927 fd]tieb: „fjetaus, oerfur|rte

TJolhsgenoffen, aus rotet Jtont unb Tieahtion!" Dem gleidien fiomponiften nerbanhen

toit audi bie Ttlelobie 3U Pjerbert TTlolenaars „Tteufditout" (1930): „tDas immet aud]

fei, toit fd]tobten bit Tteu."

Untet ben 3at|lreid]en Dertonungen Pjein3 fjot]nes, Berlin (1930), feien tietootgetioben:

„£s 3iet|en bie Stanbatten t]inaus 3um alten Tot", fetnet: „fjbrt itjt bie Ttommel

fd]lagen." TJie beiben Oeber finb gleid]3eitig Beifpiele oon bem ubetaus ftudjtbaten

Sdiaffen Pjeintid] pnachers, bes meiftrjettonten Did]tets bet Beroegung. Der ftu(fige

Tiliythmus im Dersmajj feinet £iebet ift allein fd]on Tltuph unb brangt formlid] nad]

Pettonung.

£in fiomponift oerbient £rroat|nung, bet bie £iebettefte 3U feinen gefaTligen Hleifen

felbft gefd]tieben hat: £tict| Tii^mann, Betlin. Seine behannteften £iebet (1932) finb:

„Sttafje ftei! 5p. 3ieht auf!"
„Jtifd| toie huhles Tnotgengtauen."
„Die fjammet nid|t tuhn" (£ieb bet beutfthen ptbeit).

TJon ben folgenben Berliner fiomponiften fei nut it]t behannteftes £ieb genannt:

fjans Bajet: „fjetaus ihj Rampfgefellen" (1931), Tett: fj.pnachet.
£tnft £tid) Bubet: „matfd]lieb ber Rametaben" (1935), Tett: f.Baumann.
T. Rnobel: „Sturmtiemen tuntet!" f1932), Tett: T. Rnobel.
fjanstoerner Paetel: „Tlun lafjt bie Jahnen hohet toehn" (1932), Tett: 6leim.
fjans Sanbhop: „£rbbtaun ift unfet Stutmgeroanb" (1931), Tett: pnachet.
fjeinridi Sattlet: „T0ir fmb bes fjitlers junges fjeer" (1931), Tett: fjeinj Sattler.
ptel Sdimiebeberg: „T0ir tragen braune fjemben" (1931), Tett: betfelbe.
Catl Sthul3-Tegel: „£ieb bet fch.toat3en 5ahne" (1930).

flbfd]lief5enb ift ubet bas fiampflieb in Betlin nod] 3U fagen, bap" bet £iebetfd]ati bet
Betlinet Sfl. butd] bie Parbietungen bes non Stutmfuhtet pg. rierbert Ttlolenaar im
Jatite 1930 gegtiinbeten TlS.-Sptedidiots bes 6aues 6rofi-Berlin (get]atnifd]te Sonette
unb fiampfgebid]te oon fj. Tilolenaar) ettieblid] beteidjett routbe.

So roie in Betlin, fo gab es in allen beutfch.en 6auen Tonfdiopfet, bie mit itjten neuen
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TJ0eifen bie fiampfbereitfcbaft unb pngriffsfreubigheit bet Sp. in hohem ma£e be-

einflu£ten. £s roiitbe ju roeit fuh,ten, ih.te Tlamen unb UJerhe hjer ein3eln auf3U3ah,len.

pls bie behannteften finb 3U nennen:

TJOernet pltenbotf, ber fchlefifche £iebetfanget. £r Derfa|jte bie £ieberte*te 3U feinen

oolhsrierbunbenen UJeifen felbft:

„Der Pjimmel grau unb bie £rbe braun, ba [diritten bie TTTanner 3um Sturme.

Unb bie 6loche hlang, unb bie Gloche [ang it)ten lctjten 6rufj oom turme."

Drei roeitere £ieber beginnen toie folgt:

«Rollt nun bie blutig-roten fat]nen auf, Rameraben",
„TTod) leis burd] Sd)lepens EDalbet",

„TDic 3iehn auf ftillen DJegen, bie Jahne eingerollt."

Jm UJeften bes Heidies taten fich hemot:

£tnft Dolhet, Duisbutg:

„Dater, in beiner allmad)tigen fjanb" {1930), It)uringec Sdjulgebet, Tejt non einem en. 6eiftlid)en;

„THir finb bie braune fjitletfchac" 1 - . „ nn fi „ .
f m .„„„, M a*ii.

„TJDir fiampfet im erbbraunen £l)tenhleib" /
Tett Don f>"bett ™olenaar (1931),

„TTad] TTorblanb rooll'n roir fan.ren";

„Tlad]taus auf plbernen fioffen";

„TDir finb burd) Tob unb Derberben gegangen" (£ieb ber alten 6arbe), Tejt uon fj.p. pntes.

£tnft Dahjhe, Dottmunb:

„Hlir roollen ein ftarhes einiges TTeid)" (1933);
„£s taufd]t burch. beut[d]e IDalber", Tej-t oon p. Behhingtobt.

Jofef tPagnet, Bochum, Gauleiter oon IDeftfalen:

„fjab adjt, bu IDelt, ein neuer 6eift", Stutmlieb bet toeftfal. Sp. (1930), Te*t oon ]ofef TDagnet.

pus bes Tieich.es TTlitte haben fich oetbient gemacht:

prno fiuhn, UJeimar:

„Dort, roo bie toten fjitierfolbaten" (ftiit|ling flber Grabetn") (1930), Tejt con Pjeinrich. pnacher;
„Du bift bie fd]8nfte aller, bie uns roet)ten" („Die falme"), Tejt uon Balbut oon Schirad);
„fiamerab IDeffel, roit trauern um bid)", Tett oon Pjanns flut;
auf3erbem mel]rere Thuringer Sdiulgebete unb fiampflieber.

Tiidiarb fiotiler, Btaunfchroeig:

„flattert, ih.r fahnen (1930), Teit oon 3. John;
„puf, frifd] auf, ihr beutfd]en Drubet", Tes oon 3. Jotm.

Oebetraut, £eip3ig:

„TJraun finb bie fjemben" („fjitlers Getreue"), Te*t oon Dtuno ftithe (1930).

Bruno £. Scheftah, plauen:

„Deutfd]lanb, ertoache!", Tett oon T3. C. 5d]eftah (1925).

Damit roollen roir bie Tiuchfchau auf bie gefchid]tlidie £ntroichlung bes fiampfliebes ber

Beroegung im Derlauf ber brei Strome befch,lie£en. Geroaltig toat bie fulle bet £iebet,

bie fidl in uber(iriitlictier Orbnung aneinanberrethten. Jmmerhin ftellen biefelben nur
bie behannteften £ieber bar, ein Druchteil beret, bie nut in Tflanufhtiptform uorliegen,

ober folcher, bie 3toar in ein3elnen 5p.-£ieberbuchern 3um pbbruch gelangten, fidl aber
nie ooll burdifetfen honnten. pufjer ben brei behanbelten £iebgattungen gibt es aud)
nod) anbere £ieber, beren Dflege bie Sp. als eine fur bie Erhaltung bes Dolhstums
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befonbecs toichHge Bufgabe bettadjtete: bas TJolhslieb, infonbetheit bas £anbshned|t-

lieb unb bas Pjeimatlieb. £s toutbe ben Kahmen biefet pbhanblung toeit ubecfdjteiten,

hietauf nahet ein5ugelien. TJodi. genugt es batauf hm3utoeifen, bap" bie Sp. alte

deimatliebet toiebet toadigetufen unb neue im TJolh bobenftanbig gemacht hat:

TJas 5dilefietlieb f„fieht' idl rinf* >" meine Reimat roiebet")

fjeffenroechtuf („fje[Tenoolh, bu Stamm bet Ratten )

TOeftfalenlieb („3ht mogt ben Bhein")

Tflafutenlieb („TOilb flutet bet See")

Titoletlanb („T)as Sdionfte ouf bet TOelt )

niebetfathfenlieb („TIon bet T0efet bis 3"t £lbe ) oon fj. Btote

Saatlieb („TJeutfdi ift bie Saat"), Teit oon fjanns matia J-u*

matMfthe (ieibe, oon Suftao BQdifenfdiuti
. R ,nm„w pi "i

TJeutfthbohmetlanb („ftennt it|t bas Conb bet Tgtannei, es ift bie Tfdiecho-5lomaRei ].

TJas Gebenhen bet gefallenen Sp.-Rametaben toat fut bie Sp. immet obetftes Gebot.

3n ben Stutmen, bie ben Tlamen eines Toten auf ihte fahnen unb Stanbatten ge-

heftet haben, lebt bie Etinnetung an bie gefallenen fiametaben in manchm £iebetn

fott. So fang bie Tdeclinec Sp. im Gebenhen an ihten unnecge&lidien Stucmfuh.cec

fjocft T0effel:

„Don oll unfetn Rametaben roat heinet fo lieb unb fo gut

pls unfet Stutmfuhtet T0effel, ein luftiges fjahenhteu3letblut."

Uem pnbenhen plbett £eo Sdilagetets toaten mehme Fjelbengefange getoibmet, 3. B.:

„Tteu bis 3ut letiten Stunbe, tteu beutfdiem Pfliditgebot,

TTlit feftoetfdiloffnem TTlunbe ttof bith bie Tobesrounbe —
fielft bu fut beutfdie not!"

(3u fingen nath bet T0eife: „3di hatt' einen Rametaben.")

„3u Duffelbotf im Steinbtuth" (T0eife: „3u Stta&butg auf bet Schan5").

„T5ei bumpfem Ttommelroitbel 3u Bentath, on bem Tihein"

(TOeife: „3u THantua in Banben").

3mmet toenn tron bet Sp. unb ihtem Pjelbentum bie Tiebe ift, toitb man auch non ihten

fiampf- unb fteiheitsliebetn fptedien muffen. Sie finb mit bet Sp. fut eroige 3"ten

unlosbat tiethnflpft. Tlach bet TTladitubecnahme hat fld| bie pct ihces fiampfes ga-

anbett. puch ihte £iebet fmb anbete getootben. TJie fiampfliebet toutben abgeloft

butd) Jeietltebet. TTlogen letjtece allen Stutmen bes fieich.es noch fo feht fyftematifch

beigebtacht toecben, fo toetben bod) bie alten tuhmoollen fiampfliebet, mit benen bie

Sp. fiegteich butdi bas Btanbenbutget Tot 3og, noch 3ab.thunbette ubecbauecn!

Tlotmaloptr in Tlcuftabt

3ft btt Hegiffeut im mufihalifch.en Theatet fo roichtig?

TJon Guntet Sthab, TTlagbebutg

neuftabt, mobetne ouffttebenbe 3nbufttieftabt mit hnus" leiblidi aus3ubauen, roitb biefet ftuhet nut

250 000 Einroohnetn, befitit ein Stabttheatet, eine fonntags als filialbettieb 3U Schroanhabenben mit-

Stabthalle, 3toei fion3ettfale, einige Chotoeteini- benuhte, etroa 700 Detfonen faffenbe Saal h,au-

gungen unb ein untet TJtioatbitehtion gef£ihttes figet oon bet 5tabtifthen 3ntenban3 gemietet, unb

Opetettentheatet. Jm Stabttheatet roitb Opet, es gibt btuben neuetbings fogat audi hleine 5piel-

Opetette unb 5diaufpiel gegeben. Seit es gelungen opetn unb Singfpiele, h.auptfach,Iidi in gefthloffenen

ift, bie Buhne oon „lHiebemanns Sefellfdiafts- TJotftellungen fut Otganifationen.
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Der 5ufdiu&, ben bie Tiatsherren freubig beroilligt

haben, (obalb es fich als nsti9 etmies, bas sroeite

fiaus, roenn audi oorerft mehr ober minber be-

helfsmafjig, hin3ujunehmen, fiel oor 3roci bis brei

Jahren, gemeffen am 6efamtetat, gar nicht fo ferjt

ins Beroidit. Denn bie Dechung ber fioften aus

bem fiattenoethauf — ein roefentlicher poften in

ber fialhulation — h&t fich 3eitroeilig fo gunftig

entroichelt, ba6 babutd) bie TTlehtausgaben un-

geffihr „roieber hereinhamen".

Die beibcn 3eitungen am Dlahe formuliettcn un-

lfingft ihre CJuittung uber ben hulturellen Geroinn

5iemlich ubereinftimmenb ettoa fo: IDenn eine

Stabt fur ihre DAhnen eine hohe fechsftellige 3if-

fer in ben rjaushalt fehe, bann fei es beffer, mog-
lichft oiele Defud]er aus allen Schiditen hamen in

ben 6cnufj ber oom Enfemble oermittclten DJerte;

unb es fei ftf|Sn, bap" nunmehr an beftimmtcn

pbenbcn nid]t nur 900 perfonen ins Stabttheater

gehen honnten, fonbcrn 5ufatflid].?00 „3u TJJiebe-

manns".

TJJohlgemerhr, bie Preffe fagte foeben „gehen
honnten". Dor 3roei Jahren hatte fie gefditieben

„gingen". Damals gingen namlith an bcn
ftaglidien pbenben 900 plus 700 = 1600. rjeute

honnten fie aud), abcr es gehen, roie bcr

Jar|tesabfdilup" 3eigt, burdifchnittlidi nur etroa

600 plus 450 = 1050. £in bcr 3ntenban5 uner-

hlarlidies Ergebnis, roeldics bie frage aufgeroor-

fen hat, ob man TJJiebemanns 6efellfdiaftshaus

nidit roicber 3ugunften bes Stabttheaters haufiger
unbenuht Iaffen fol!e, bamit lieber famtlid]e piahe
im gro6en rlaus bcffer gefullt roArben.

3n5toifdien aber madit ber Prioatbirehtor mit
feiner (qualitatio roeit unter bcn £eiftungen bcr
Stabtifdien Diihnen liegcnben) Operette nach roic

oor gute bis befte Raffen. plfo hann oon Theatcr-
mubigheit ber Tleuftabtcr fd]leththin roohl boch
nidit gerebet toetben, obtoohl felbftoerftanblich

biefes prgument mit in bie lebhaften Debattcn
cingebradit rourbe, roeldie fith bei ber £rh.ohung
bes ftabtifd)en 3ufdiuffes alsbalb entroichelten.

plle Deteiligten unter ben Rommunalpolitihern,
oor allem ber Theaterbesernenr, bemuhten unb
bemuhen (ittr, bas Problcm 3U lofen. Denn es

fteht objehtio feft, ba6 in Tleuftabt anftanbig ge-
arbeitet roirb. Das Perfonal ift mahrenb ber
lerjten Jahre nur im ublidjen Umfange ergan^t
roorben. Die Tleuoerpfliditeten halten ungefahr
bas Tliocau ihrer Dorganger. Tlaturlidi gibt es,

roie uberall, auch einmal ein glattes fehl-
engagement. pbet bas ift, falls man bie betref-
fenbe firaft bann nidit 3u betont hetausftellt,
nachbem man ben Hrrtum erhannt har, bcteits
nadi ]ahtesfrift 3u reparieren. Jm ubrigen ift

bas Ord]efter als 3nftrument ausge3eidinet.

£s muffen aIfo anbere Grunbe oorliegen, roelche

bie burdi Dcfud]et5iffern belcgbare fiursfchroan-
hung in ber £infthat]ung bes Jnftitutes oerurfadit
haben. £s hanbelt fidi babei um Dinge, bie redi-

nerifdi nur in ihren Tiuchfdilagen auf ben fiaffen-

rappott feft5uftellen fmb, hunftlerifdi iebod] bei

ber, toie gefagt, nidit getabe unetfreulid]en 6e-

famtfituarion nur burch eine oerhaltnisma6ig um-
ftanblid]e Deroeisfuhrung, moglid]ft mit Deifpie-

lcn, 5u erfaffcn roaren.

Diefcn Dcroeis modiren roit hiet fflhten, gleidifam
als unpatteiifd]e 5adioerftanbige, unb 5roar nidit

nur fflr Deuftabr, fonbern bamit ^ugleid] fur an-
bcre Platje, an bcnen ooriibcrgchcnb ahnliche

Schroierigheiten auftaud]en follten, roeldie nidit

allein auf ber Ebene ber Rommunalpolitih uni)

nid]t einmal auf ber Ebene ber reinen, bas heijst

ber theoretifd]en Rulturpolitih entfdiieben (unb be-

hoben!) rocrbcn honnen.

Dleiben roir, um nid]t aus5uufern, bei ber Oper,

ihrem Spiclplan, ihren Ttlitgliebern unb Ceitern

(obroohl fur bas Schaufpiel oielfad] bas gleiche 5u
fagen roare), unb fd]auen roir 3unad]ft ^roei bis

brei Jahre in bet Tleuftfibtet fiunftd]ronih 5uruck.

Damals alfo mu6te TJJiebemann hinsugenommen
toetben, auf ben man heute roieber oersichten roill.

THoran begeifterte fid] bas (heute leiber oiel gleid]-

gultigere) Publihum b a m a l s fo fehr, baS es

Sdilange ftanb, um ]a nodi Rarten fur bie THeifter-

finger, ben Tiigolerto, bie Carmen unb fur bie Der-
haufte Draut 5U behommen?
fjaben roir bie gleichen TJJerhe tn3roifd]en nid]t

roieber im Spielplan, fogar mit 3um Teil ben
gleidien Sangern? 6emi6, bie ein3elnen Partien
finb, roenn nid]t mit ben ocrtrauten, fo bod] mit
ungcfahr gleidiroertigen firaften befetit; unb ber
eine Dirigent, ber heute nod) im fjaufe ift, ftanb

auch bei ber oorletiten £inftubierung ber Carmen
am Pult; unb ber oerbiente, feit 3toan5ig Jahren
feinen piah ausfullenbe Tiegiffeur £eifer hat jetjt

fogar ben Smetana oom bamaligen 3nf5enator
ubernommen unter Deibchaltung oon beffen
Jbeen . .

.

Pjalt! Pjier ftochen roir fd|on unb beginnen bem
bebad)tigen, alfo bic Duhne feiner fjeimatftabt

ocrteibigcnben Pierrn heftig 3U roiberfpred]en.

Denn unfercr TTleinung nadi roar es nicht notig,

nad] fo hur5er 3eit bereits roieber bie felben

TJJerhe 3U 3eigen, oon bcn Tneifterringern oielleid]t

abgefehen. pber audi bie hntten, ftatt ba6 man
fidi auf ben beroahrten £rfolg oerlicS, gan5 an-
bers oorbercitet fein muffen.
Unb bann gefdiieht bas mit uns, mas bec fiunft-

freunb mitunter erfahrt, roenn cr in ber £rin-

nerung an in fid] oollhommene £rlcbniffe plotjlid]

oor lauter 6luch gan3e Retten oon Cinjeltieiten
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6es roeit 3utuchliegenben pbenbs roiebet gegen-

roattig t\at... TJJie biefe £eh.tbuben butdi bie

6affe tollten in Qbetftt5menbet Rinblichhrit . .

.

tDie biefet Sachs „Oeb' Eochen" fagte in einet

Sdiroebung 3roifdien oatetlichen unb mannlidi-

ahtioen 6efflhlen ... IDie 3«lgig otganiriett, fhan-

biett unb babei bodi fo ptaditoolt natutlich ent-

roithelt bie Reiletei in bet Hohannisnadit geroe(en

roat... Unb roelth CoIhsfeft bie IDiefe oot Tlutn-

betg fah, (chon oom pufmatfdi oet 3unfte an,

bis fidl beim TJJadi-auf-Chot bie TDaffen in einet

inneten £tgtiffenheit beroegten, bei bet oon Tiegie

nichts meht 3u methen roatl — So feht ha»e bet

Spielleitet TJt.Tleumann feinen IDillen unb feine

Begeiftetung auf bas gto&e £nfemble, ein-

fdiHe&lich bet 3ut TJetftathung httangejogenen

Eiebhabetdiote, ubetttagen, bafj bie Dotftellung

3uleht fdjon faft etroas fiultifches beham. pm
liebften hatten roit uns in bie Sthat betet ein-

geteiht, bie bem 5thuhmachetmeiftet unb ftflnftlet

3ujubelte. 5o feh.t honnen in gluchlidien fallen bie

6ten3en 3roifdien Thtattt unb IDithlichheit oet-

roifdit roetben!

6eroifi, aud) biesmal fahen bie Tnriftttfinget tin

oolles Raus, bas beftbefehte bet 5piel3eit fogat.

IDiebet t|olte bet 6enetalmufihbitehtot mit bem

Stabtifthen Otdieftet oiel aus biefem Hlunbetroeth

oon jjattitut hetaus. pudi bas Sefthehen auf btt

Butme blieb nicht ohne Einbtuch. IDie honnte es

bei bet feftlichen Opet audi anbets fein. Unb bodi

roaten 6tabuntetfch.iebe tjothanben, bie nicht nut

uns etfahtene fjotet bebenhlidi ftimmten. TJenn

feit bie gtofje Ttadibatbuhne ben TJt. Tleumann

roeggeholt hat, fuhtte nunmeht TJt. Ceifet Begie,

ein ttoti feinet triet^ig beteits „altet Theatethafe",

bei bem „nid|ts baneben geht"; ein lTlann, bet

(idi fogat noch etroas batauf 3ugut tut, ben Be-

gtiff „fdiopfetifthe Tiegie", audi theotetifdi, fut

feine rjetfon ab3ulehnen. TDiebet tan3ten bie Ceht-

buben, bie in3roifdien 3toei Jahte altet gerootben

pnb, in bet gleithen fdionen TJehotation; nut

fchielten (le 3roifdienbutch bauetnb auf ben 6ene-

talmunhbitehtot (bet (olche „TJif3iplin" bei TJt.

Tleumann nie etteicht tjatte), unb fo gab es h»et

betrits nidit jene naioe fteube... pud| bet Sadjs,

bet beroahtte Relbenbatiton, roat gleid]fam biftan-

3iettet. £t hotte bie Stimme beifammen unb oot

allem feine fdionen Tone, nidit jebodi bas, roas

ihm TJt. Tleumann einft an pfythologifd]en hleinen

Beroegungen gefagt tjotte, bie fo roiditig fmb.

TJJie follte et auch, ba et als 5diaufpielet etlidie

fiilfe btaudit unb Dt. Ieifet pe ihm nicht gab . .

.

prn muntetften routbe biesmal noth, bie PtiJgel-

(3ene, roetl bie oom Ditigentenpult aus tabellos

butd]etet3iett roat. pbet audi tjiet fd]on unb etft

techt auf bet feftroiefe ham es eben nut 3U bet

notmalen IDithung, b.h- ..es roat alles ba ,
nut

nicht bas Befonbete. £s fehlte ienes unmagbate

£troas, bas Dt. £eifet felbft nicht hennt unb uon

bem Dt.Deumann nach bet Dotftellung 3" (emen

oetfammelten TTlannen einmal, fttahlenb ubet bas

Etgebnis, gtfagt hatte: „3ch glaube, jetit pnb roit

alle eben rin StAchdjen in ben fjimmel gtftogtn."

3mmtthin roat mit btn Ithttn Tneiftetfingetn,

allts in alltm, noch tinigtt Staat 3U maditn.

Bten3ligtt routbe es bei Dt. £eiftts Tannhaufet-

3nf3tnittung. £tfttns roeil btt 6enttalmufih-

bitehtot bie murihalifche Ceitung einem fiollegen

abgttteten hattt, btt infofttn roiditig fut bas 3n-

ftitut ift, roeil auch bei ihm immtt „allts ba" ift

(nut nicht bas Btfonbttt). 3meitens, roeil Dt. £ei-

fet untet biefen Umftanbtn nodi rotniget als fonft

butdi murihalifd]ts THuffaffungsbtifpiel gehemmt,

mit bem Buhnenbilbnet 3ufammen audi noch tt-

petimentitttt; roas fonft butchaus nicht ftine ptt

ift. So fah man, um nut ein paat Ptoben 3U

ntnntn, einen Denusbttg, btt „tnthitfd)t" roithen

folltt, ts abtt babti in [einet Fjohltnhaftightit

gttabt3u untittftanblidi ttfcheintn litf, roit Tann-

haufet es bott fo lange ausgehalten hotte; 3umal

audi noch basBallett mtht thuthmijdit 6gmnaftih

als £itbes3aubet ootfuhttt. TTlan fah fttnet beim

Ein^ug bet 6aftt in bie IDattbutg auf tintm tiau-

fen famtliche filtfchettittbtugungtn btifammen,

roeldie bie Chotmitgliebet, als hoht unb h"thfte

Pjettfthaften oethltibet, je ausgtubt haben. TTlan

fah tinen otbentlidi (ingtnbtn Pilgttchot, btfftn

ein3elne TTlitglitbtt famtlich bit attiftifdjt fat|ig-

htit btfafen, itjte fiopft oom Betttten bis 3um

Detlaffen bet Buhne bem fiapellmtiftet 3U3uroen-

ben, roas beim enbgultigen THbgang nut mit einet

Dtehung bet Pjauptet oon etroa 180 6tab mSglidi

roat. Dafut gab ts bann im tjetbftlichen Jinale

einen TJJattbutgroalb ohne THattbutg. Dot bem

Rtiege pflegten ubet biefem Bilbe bie Buhnen-

atbeitet roelhe Blattet aus bem SchnAtboben in

bie S3enetie 3u ftteutn. Das roat (tht natuta-

liftifdj. 3n biefet 5eit hattt fich Dt.£tiftt fidiet

am roohlften gefuhlt, feinet gan3en ptt nadj. Jetjt

«teoolutioniette" et ben letittn puf3ug, inbem et

3um Buhnenbilbnet fagte, et roolle es gan3 anbtts

haben biesmal; bie Butg hatten bit £eutt an-

fangs genau genug tion rotitem gefehen; jeht be-

finbe man fidl ebtn an tinet anbtten Sttlle bts

IDattbutgroalbes. Dafut ttattn bann bit heim-

hehtenben TJilget miebet roie ein 6efangtietein auf

unb hompenrtetten auf biefe ptt ben „huhnen

Dotfto& ins Tleulanb bet Dthotation", roie im

ptogtammheft bit pusftattung gtnannt rootben

roat. — pus bieftt Dotftellung blieben ubtigens

bie£tute balb roeg, obtooh.1 Tltuftabt eineTJJagnet-

Stabt ift.
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Im fibelio, bet balb folgte, methten es nidit alle

Befudiet, roohl abet bie roithlid)en unb tteuen

Opetnfteunbe, mit benen ein Theatet immethin 3U

tedinen t\at, bafj Ijiet in bet pbfid)t, ettoas „fun-

bamental Tleues" 3u madien, gehtampft routbe.

Das aufjette fid) beteits in bet f5enifd]en puf-
madiung, bie auf ausbtuchlidie pntoeifung bet

Tiegie angefettigten Dehotationen follten namlidi

3eigen, toas bie Dtehbulme tietgab. Das buftete

Bollroeth oon 5taatsgefangnis gab es alfo als

maditigen Bloch, bet nadj Bebatf Ratuffell fut|t.

pllein oom fjaupttot toutben fo btei pnfiditen ge-

3eigt, beten etfte beteits bie Symbolih iibetfpitjte,

ohne babei auf ptahtifche unb natOtliche Segeben-

heiten Mchficr|t 3u nehmen. Bas Beamtenhaus
ftanb linhs ootn. plfo mufjte bet 5dilie(set jebes-

mai ubet ben fjof gehtn, toenn btau&en jemanb
hlopfte. pufjetbem befd)ien bie 5onne, bie toit in

biefem Jalle als ein Tlatuttounbet be3eid)nen miif-

fen, obtoohl fie eintoanbftei oon oben linhs ein-

fiel, nut "Roccos Dad), toahtenb bie 5teinquabetn
unb 5d]ief3fchatten im fjintetgtunb abet aud) gat
nidits oon bem golbenen Tieiditum abbehamen.
Tlatatlich follte, toit oetftanben bas fdjon, auf
biefe TDeife finnfallig gemadjt toetben, toie bunhel
bas £os bet 6efangenen ift. Tliemanb hatte in-

beffen ben Jnf5enatoten gefagt, bap" getabe biefe

Opet am beften fo gegeben toetbcn mufj, toie fie

oon Beethooen unb feinem £ibtettiften etbacht
tootben ift. Unb batubet hinaus ift getabe an
biefem Beifpiel ab3ulefen, bafj felbft bei einem
ethohten Opetngefchehen bod] nicht auf bie jebem
Befuchet behannten Sefehe bet Tlatutgefcr|ichte

oet3id)tet toetben batf. Es fd)abet 3uminbeft
nicht, toenn eine fonft otbentlich butd|gefuhtte
Detlebenbigung eines fiunftroeths audi im Detail
genau bleibt.

Ttagt man alles 3ufammen, toas in Tteuftabt bei

Detfuchen an ungeeigneten Objehten obet bei bet
Enttoichlung all^u gebanhenlofen, „notmaIen"
Opetnbettiebes geleiftet obet untetlaffen toitb,

bann hlingt bas natutlich, ttubet, als fid) bas
6efamtbilb oielleicht bem toeniget D3iffenben pta-
fentiett. Dod) biefen Effeht bemOhen toit uns mit
fleifj 5u et3ielen, benn nut bie tidjtige Diagnofe,
auf bie es uns anhommt, oetmag ben Detant-
toottlichen finget3eige 3U geben fut bie Thetapie.
Denn pbonnententuchgang in einet 3eit, ba bet
Staat bie offentlid)en Runftinftitute untetftOht toie
nie 3uoot, bebeutet in jebem falle eine Rtanhheit,
bie mit allen 3ut Detfugung ftehenben Ttlitteln
oon 6tunb auf geheilt toetben mufj.

Es ift entfd)ulbbat, toenn Jntenbant unb 6enetal-
murihbitehtot ttot) beftem DJillen aud) einmal
biefe TTlittel nicht an3utoenben oetmogen, toeit fie,

meht in ihtet ptbeit unb im Trtilieu befangen, bie

Rtanhheitsheime nid)t fo genau ethennen toie bct
in biefem falle nud)tetnete Bettad)tet, bet nid)t

immet Runftbettad)tet 5U fein btaudjt, fonbetn
aud) fd)on als Opetnenthufiaft mit langet £tfah-
tung manchmal oiel Ieid)tet mit bem finget auf
bie IDunbe 3U ^eigen toeifj. pnbetfeits fol!en ge-

tabe bie 5d)id]ten, bie es etft fur bie Opet 3u
geminnen obet nahet an bie gan3e 6attung hetan-

5ufuhten gilt unb bie oft mit gefunbem 3nftinht

gleid) 5U pnfang Unmoglid)heiten unb Untoaht-

fcheinlid)heiten entbechen, nicht oon ootnhetein

abgeftofien roetben butd) oetmeibbate Dad)laffig-

heiten bei bet Tieptobuhtion unb butd) Eipeti-

mentalfehlet. Tllan untetfd)at5e Dolhes Stimme
nid)t, bie hiet roithlid) oft nad)troanbletifd) fithet

utteilt. Die Opetnleute muf3ten einmal hoten, roas

fid) einfadie Gemiitet, ftol5 auf ihte tichtigen Be-
obaditungen, roahtenb bet Daufe lathelnb 5U-

fiuftetn. 3ebenfalls toutben fie es fid) bann oon
bet Begie her mit bet Et^eugung oon „3llufionen"

roie mit ihten falfd)en „Tieoolutionen" oft toeniget

Ieid)t machen.

Um auf bas Thema „Ejpetimente" 5ututh5uhom-
men — roit mogen nut bte oon Dt. £eifet nicht,

roeil es ihm an bet notigen Phantafie gebtidjt unb
et „bas anbete" nut mitmacht, roeil et glaubt, es

gehote ba^u. 5onft foll uns jebet Detfud) toill-

hommen fein, toeil roithlid) Deues beim Theatet
5um Sauetteig gehott. 5o hat beifpielstoeife unfet
Dt. Deumann fid) fogat einmal bas geleiftet, roas

feine Rollegen aus bem Buhnenootftanb als

,.tolle 3i*en" be^eichneten unb roas bann in letitet

Sehunbe abgebtemft routbe.

£s roat in einet 6enetalptobe oon Eaoalletia tufti-

cana. Det Senetalmufihbitehtot bitigiette felbft,

um bas Bepettoiteftuch, auf bem in Tleuftabt bet
Staub oon 5ehn bis funf5ehn Jahten lag, mufi-
halifdi blitiblanh 5U putjen. puf bet Buhne roat

ein Stiich Si^ilien aufgebaut, bas Deumann mit
fublidiet Detoe fo gtofjattig beoolhette, bafj man
in ben italienifdien Dolhsmengen bie Deuftabtet
Ehothetten unb hotbamen ubethaupt nidjt meht
ethennen honnte, fo feutig gaben fie fidj. plles

hlappte gtojsattig. Die S5ene leette fich. Det
Senetal unb bas Otch,eftet hnieten fid) in bas
3ntetme35o hinein, 5uminbeft toie bie Rapelle bes
Teatto fan Catlo in Deapel. Da oben jet]t nichts

los roat, hatte bet 6enetal nut pugen fur bie

3nfttumentaliften. piohiid] fd]tie et auf, hlopfte
ab, btullte etft unb lad)te bann unbanbig: „pbtt
Dohtot, um 6ottes roillen, roas fut eine 5pielaftih

madien Sie ba auf!" DJit im pathett hatten bas
hommen fehen. Denn roahtenb bes behannten,

btamatutgifdi allein butch fid] fo roichtigen mufi-
halifdien 3taifdienfpieles, bas bie an-ben Tletoen

teifjenbe Spannung ed)t theattalifch fteigett, in-
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bem es pe burch feine Buhe fch.einbar bampft,

bamit nad)h.et bas Unheil um fo roilber losbtedie

— toahtenb biefer taffiniett oom fiomponiften

eingelegten retarbierenben Spielpaufe alfo liefj

TJt. Tleumann einen Chotiften, ber ubethaupt mtht

im Tettbuth fteht, 6efthitr obtaumen, Tifdie puhm

unb alle moglidien nnbeten ablenhenben TJtnge

tteiben. TJa bet Chotift fonft obenbtein auch noch

in homifm.en Opetn TDihblattepifoben mit ausge-

fptodienem Romihettalent hin3ulegen pflegte,

btehte et bei feinet neuen Befd|aftigung 3ufahlid)

ein bipthen ulhig auf. Er hatte fldier am pte-

mietenabenb fQt fein Solo einen bombigen £ath-

erfoig behommen. Tlut routbe er 3U feiner eigenen

Erfchutterung toie oon einem Othan aus bem

Tableau geblafen.

TJa roar ber TJr. Tleumann, bet fith fdl°n ettoas

bei feinet flnroeifung gebadit hotte, einmal als

Tiegiffeur „regelred)t aus ben Pantinen gehippt",

toie bet Senetal unb mit ih,m ber 3ntenbant feft-

ftellten. Sei's brum! TOet fo oiel hann roie Tleu-

mann, barf auch einmal einen 5chufj abfeuern,

ber neben ber Sdieibe lanbet. £s gehott fogar

ba3u, bap" f o 1 di e TP.enfdien mitunter htaftig

itten. Tlut fo hommen bie ubettagenben Ceiftun-

gen 3uftanbe. 3"ebenfalls roat bie Caoalletia nach

ber pmputation eine grofjartige Oper, an oeren

TOiebergabe roir um fo lieber benhen, als roir bie

fpatere faffung unter TJr. Ceifet nunmeht auch

hennengeletnt haben: Dolh aus Tleuftabt, als

Utaliener oethleibet, munter, muntet, getoip\ TJie

hleine fditoat3e Chotfoptaniftin, bie feit meht als

5roan3ig lahten oon redjts hinten burdi bie fiuliffe

gerannt hommt unb mit genau einftubiertem Ton-

fall fchreit: „Turribu roarb erfd]lagen", madite

auf ben millimeter genau ihten IDeg. Unb fo

roar ber gan3e Einahter. fllles oothanben. Tlor-

maloper in Tleuftabt. (Dr. Tleumann i\atte bie

roirhlidi tQchtige Rraft butd) eine junge, begabte

Sdiaufpieleleoin etfetjt, roas bamals roegen feines

Derftofies gegen „roohlerojorbene Hechte" niel

bofes Dlut gegeben hatte, aber bie 6efamttoithung

eben bodi fo roeit gefteigert hatte, bap" es einem

bei bem nun ettoas anbets hlingenben Schtei heifi

unb halt ben Ruchen hetuntetlief.)

Die Beifpiele 3um Dergleirh bet Ceiftungen ber

beiben in frage ftehenben jahre Dr. Tleumanns

unb Dr. Ceifers liefien pdi oerbutjenbfad|en. TTJir

erinnern t]iec hur3 an bie alte Carmen, einen

fdii&falhaften Tan3 auf bem Dulhan ber Ceiben-

fd)aft, unb bie neue, eine brao befd)roingte oier-

ahtige Oper otme Tiaferei. Ober an bie piba I,

beren Triumph3ug ein fur TIeuftabter Derhaltniffe

ein3igartiges bramaturgifd]es firefcenbo roar; roah-

renb fliba II, unter Einbe3iehung bes 30ologifdien

6artens ber Stabt, h°chft behoratioes Gcprage

nadi betuhmten lTluftetn ethidt. "hne oon bet

Dotroenbigheit uppigfter Derroenbung all biefer

Jauna 3u Qber3eugen, roeldie boch nitht ben ge-

machlidien Cauf bes flufmarfches ubertonte. Ober

an ben ent3uchenben Smetana Dr. Tleumanns, bet

bie Dethaufte Dtaut toottto6ttlich Ober bie Dteh-

fd)eibe ttippeln liefj; roohingegen bet Ciollege

Dr. £eifet 3toat bie flufmachung unb bas fiatuffell

ubetnahm, abet nicht ben 3toingenben Spielrhyth-

mus, roeldier allein ben ibealen 3ufammenhlang

oon S3ene unb Partitur beutlith roerben l&$t.

3um Schluf3 unferer Tieihe oon Beifpielen unb

6egenbeifpielen bie Darftellung oon ein paar

Pannen, oor benen heine Begie (idier ift. me""

bie neumannfche nod] bie £eiferfdie. fluth aus

ihnen ift, roenigftens am Tianbe, ab3ulefen, roor-

auf roir hinaus toollen.

TDalhute untet Ceifets Begie. 3m erften flht ftol-

perte Siegmunb, im 3toeiten flht liefi er TDalhall

unb TDotan funf ITlinuten 3U fruh grQfien, roorauf

ber fiapellmeifter entfetit abroinhte. Tladi fjun-

bings Tobe roollte TDotans fah.rftuh.lfflh.t" ^ot-

3eitig nach fiaufe gehen unb leierte ien 6ott 3U

frflh in bie Derfenhung. Erft auf ben energifdjen,

im gan3en fjaufe oernehmbaren Buf: „Tlodi nidit,

ihr bufligen Pjunbe", bef5rberte er ben 6eftrengen

roieber an bie Oberflad|e,bamit biefer fein5prfldi-

lein 3U Enbe rm9En hSnne. Es fehlte blofi nodi,

bafj bie acht TOalhuren bes britten phtes nad)-

einanber oom felfen fielen. Denn pe liefen, ettoas

hyftetifch, auf hleinen felfenbtettetn immet hin

unb h"- 6luchlidiettoeife gefchah ihnen nidits.

Dafut tiPen alletbings bet flarfeniftin meh.rfadi

mit lautem Rradi bie Saiten, unb bie feuertoethet

bes feuet3auhets btannten iht totes £id)t 3u ftflh

an. Dabutth ham roiebet ber Rapellmeiper aus

bem Ronjept, unb es gab im glimmenben unb

glihernben unb flachernben finale etlidie Unge-

reimtheiten, fo bafj bas 6an3e gerabe eben am
hapitalen Umfdimifj oorOberglitt. 3n ber Rritih

ftanb bamals: „flber fonft roar es eine fehr

orbentlidie fluffuhtung." Tleupabt hatte ba eine

flnhaufung oon Romih, bie in ihrer fulle unb

Pra3ipon beinahe fd)on roieber oerf8hnlidi roirhte,

roenn aud] ber pbenb 3iemlidi futfrh roar. — flud)

Dr. Tleumann roar gegen bie TQchen bes Objehts

nitht immer gefeit geroefen. 3n ben TTleiperpngern

roartete am Sdilup" bes 3toeiten flhtes bet fiapell-

meiper mit bem Ordjeper oergeblidi auf ben fal-

fd)en Tuteton bes Tladitroachtets, jenes 6es, bas

in bet enhatmonifdien Dettoed|flung 3um 6eigen-

fis toetben foll. Es ham nidit, ba ber anbere

Tlachtroad)ter bereits nadi fjaufe gegangen roar,

(tatt aus ber fiuliffe hctaus (einen Stithton 3u

blafen. Peinliche Sehunben. Der Betrieb (tochte.

Dr. Tleumann in (einer £oge (pitjte ben THunb,
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fetjte 3ur fjotnimitation an, unb als ob fidl feine

Hegiehilfshraft audi ben Blafem im Ordiefter

mitgeteilt hatte, gab ber Ord)efterh.ornift geiftes-

gegenroattig fofott aus feinem 3nfttument bas

Junbament, auf bem bie oethlingenbe TnufiH bet

]ohannisnad)t aufgebaut ift.

Jerit hommen beftimmt Eintoanbe: „Oebet Hlann,

bet letfte Detgleid) hinht abet betrathtlid). Denn

fur bie oerrutfd)te THalhQre hann Dr. £eifer eben-

faroenig roie Dr. Tleumann fur feine foeben nod)

geretteten Tlleifterfinger!"

pntroott: TTlng fein, bann moge ber Sheptiher

eben bie letften brei pbfatje nur als relatio un-

oerbinblidie ptabeshen 3um Thema betrad)ten.

Obet eins toare aber aud) t)ier 311 bishutieren, ob

namliri) bet Tleumanns leibenfd)aftlid)et Befeffen-

heit oon feinet pufgabe ubethaupt bie Dif3iplin-

lopigheit. bes tDotan unb mandies anbete mBglid)

getoejen roare, bie bei £eifer fid) oetnehmlid)

au^erte. Unb ferner: ob Deumanns elementate

Hegie uberhaupt butd) Pannen fo erheblid) hStte

geftort toerben honnen, roie es mit £eifers prbeit

nidit nur bies eine TTlal gefd)at); roahrenb roir

oon Tleumann roithlid) nur ben einen „Tlad)t-

road)tet" hennenlernten.

£s geht ja aud) gat nid)t um biefe beiben Tiegif-

feute. £s gerjt uns batum, an 6efd]ehniffen aus
bet praris auf3U3eigen, roie es hommen hann,
bap" am gleid)en Theatet untet fonft gleid)en Dot-
ausfet)ungen fperfoneller, birigentifd)er, ftimm-
lid)er, behoratioer, gefamthunftlerifth,et prt, ein-

fd)lief lidi ber TTlitoerantroortung bet Jntenban3)

etft fehr gute unb bann ein paar Jahre fpater

nur normale Oper gefpielt roirb.

3ft bie Tiegie im mufihalifchen Theater f toid|tig?

Ja unb bteimal ja.

Hegie hann es fettigbtingen, mufihalifd]e Sditoa-

d)en burd) ben Buhnengriff hinein ins nolle TTlen-

fd)enleben 3U uberbruthen, ja, fie oergeffen 3U
machen. TJJeil es gelang, bas D r a m a auf bie

jebem 3ufd)auet unb jebem 3uhotet gelaufigen,

einfad)ften 6tunbfotmeln 3uruth3ufQhren. THas

bebeutet bemgegenuber eine inbisponierte Sopra-
niftin ober ein nidjt gan3 3ulanglicher Tenor,
ba bod) Tleuftabt, roie anbere Plahe, nidjt bie Hlit-

tel ber Berliner Staatsoper fein eigen nennen
hann? Einen relatio hleinen menfd)lid)en Sd)Sn-

heitsfehler, fur ben bas pralle f3enifd)e £eben,

bas bet 5pielleitet fanatifd) nad)- unb neugeftal-

tete, Qbetteid)lid) entfd)abigt.

Hegie hann abet aud) bie beften murthalifd)en pn-
lagen in bet Tieptobuhtion eines Opetntoethes fo

roeit nioellieren, ba^ felbft beim £infatf oor3flg-

lither Stimmen unb eines mit feinem ausge3eidj-

neten Ord)efter uberlegen fd)altenben Ditigenten

am £nbe nid)ts anbetes h^taushommt ols Tlot-

malopet.

Tlotmalopet — bas ift Hepettoiretrott mit 3roei

bis btei Stellproben („Sie hommen oon Iinhs unb
gehen langfam nad) red)ts oorn; Sie htben bei

£is bie red)te fjanbl"J. Tlormaloper — bas ift

billiges unb bequemes Dertrauen auf bie „tot-

fid)eren Sadien", roeil bie „immet fd)on ge3ogen"
haben. Hotmalopet— bas ift fd)liefilidi bie gleid)-

fam gefd)aftsmapige £ipetimentietfpieletei getabe

bei ben paat THethen, 3U benen folthes Dotgehen
nid)t pa^t („TDit muffen bas, ba es bie fiunft-

bettadjtung oetlangt, mal anbetes 3U madienl).—
Unb bann fud)t fid) ber „Derfud)er" gerabe TJJag-

ner unb Beethooen aus, benen nur bud)ftaben-

getteue £tfullung ge3iemt.

feftlid)e Oper bagegen — bas ift ftraffe hQnft-

lerifd)e 3ud)t unb 5elbft3ud)t, ed)te £eibenfdiaft

3um TJletier, TDille 3ur Derttefung ber Gatrung,
nie raftenbe Rontrolle bes Beftanbes bet eigenen

£eiftung unb ber bes £nfembles toie bes pppa-
rates, firaft, jebes TJJerh mit jeber 3nf3enierung
ber lebenbigen Gegenroart neu 3u geroinnen,

Sthroung unb Dbealismus!

TDir honnen alle, roie bas Tleuftabter Beifpiel

3eigt, mit ber Tlormaloper t\eutt roenig anfangen.
THir erftreben unb erfehnen bie Oper als ein feft

ber TTlufih unb ber Darftellung.

£in Bdtcag 3uc mcitcccntcnichlung btt Opccncegic
Don fjans Trinius, Berlin

£s mag oielleitht merhrourbig erfd)einen, bap" id)

als Opernbtrigent es unternehme, mid) Qber bas
Problem ber DJeiterentroithlung ber Opernregie 3U
au(5etn, nad)bem in biefet Be3iehung fo unenblid)

oiel in fad)3eitfchriften gefd)rieben roorben ift.

5o oiel 6utes baruber aud) gefagt fein mag, fo

roenig tft man eigentlid) bem rlern ber 5ad)e naher-
gehommen. pud) meine pusfuhrungen madien
heinen pnfrirudi barauf, eine enbgOltige £ofung

bes Problems bar3uftellen. Sie roollen oielmehr

nur ba3u bienen, angehenben Opernregiffeuren

unb Theaterhapellmeiftern pnregung 3U geben,

uber biefe fragen nadi3ubenhen. —
Jn meiner mehr als 25jahrigen Tatigheit als

Opernhapellmeifter unb Opernleiter empfanb id)

ftets bie Dioergen3 oon 53ene unb TTlufih unb
mu^te feftftellen, baf ubet ben Begriff Opernregie

bet Hegiffeuren, Ditigenten unb 5angetn bie THei-
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nungen oft ted|t oetrootten finb, ja, bafj Opetn-

tegie Cibetliaupt nodi Tleulanb ift unb toit nut

oethaltnismapig roenig fiegiffeute befitjtn, uon

cenen ein fottfd)titt in bet Entroithlung betOpetn-

tegie 5U ethoffen ift. — Biefe Rlatheit getoann idi

in bet 3ufammenatbeit mit Bt. 6eotg fjattmann

(5. 3. Genetalintenbant in Duisbutg) unb bem

Buhnenbilbnet Bt. ftitj matmhe (5. 3- Buisbutg),

beffen Bohtotatbeit „flufgaben unb Bebeutung bet

Spielleitung" mit mandie pntegung gab, toenn ich.

ihm aud) nidjt in allen Bunhten 3uftimmen hann.

Bie fdilimmften feinbe bet IDeitetentroichlung bet

Opetntegie toie ubettiaupt allet fiunft finb bie

Tioutiniets unb gefalligen plleshonnet. Oft toaten

es Sanget, bie 5ut Tiegie ubetgegangen toaten

unb ihte Tiegietatigheit batin etblichten, auf bet

Btthne jeben 6ang unb pufttitt fo an3uotbnen,

roie fie es feit oielen Jahten geroohnt roaten. —
pnbete hamen oon bet Opetette. Sie oetfuchten

butdi moglidift biches pufttagen unb Untet-

ftteichen homifd]et Situationen, roie butch fiin3u-

bichten, Stteidiungen unb Umftellung bet einjelnen

mufihftflche bie Spielopet 3U ..tetten". IDiebet

anbete inf3enietten TTlosatt unb IDagnet nadi

20 obet 30 Jahte alten gebtuthten Begiehommen-

taten. pu&etbem gab es Sdiaufpieltegiffeute, bie

„es btangte", Opetn 3" inf3enieten. So etlebte

idi einmal, bafj ein 3ntenbant, bet als 5d|aufpiel-

tegiffeut einen guten Ttamen hatte, abet nidit nut

heine Tlote hannte, fonbetn audi gan3lid) unmufi-

halifdi roat, „es fich nicht nehmen lief3", ben

„Ttiftan" felbft 3U inf3enieten. — £t tat bies nach

einem Behlam-Tettbttthelchen unb atgette ficti auf

ben Btoben ttbet jebes murihalifche 3ttrifdienfpiel,

bas itm als 5diaufpieltegiffeut ftotte. Et „be-

lehtte" mich aufjetbem, bafi bie Etneuetung bet

Opetntegie oom Schaufpiel hethommen toOtbe, be-

fanb pch Qlfo in oem Rapitalitttum, bafj bet

„Ttiftan" ein Sdiaufpiel mitBlurihbegleitung fei.—

Bon biefen unb 3U biefen fpteche ich hitr nicht,

fonbetn 3U jenen, bie etnftlich bemOht \ints, bie

Jotbetungen bes fiunftroethes „0pet" 3U etfttllen

unb einen neuen, fttt unfete 3eit gttltigen puf-

fuhtungsftil 3U finben. TTlan bebenhe boch einmal,

toie oiele £nttoichlungsphafen bie Sd|au[pielhunft

butdigemacht hat bis 3U ihtem htutig^n D<x-

ftellungsftil unb roie geting im Betgleich 3U iht

bie fottfchtitte fmb, bie bie Opetntegie 3U oet-

3eidinen hat. —
Um nun bem fietn bes Ptoblems bet TDeitetent-

roichlung bet Opetntegie nahet3uhommen, muffen

roit etft einmal folgenbe ftage ftellen: Ethennen

roit bie Opet als fiunftfotm an obet nidit? 3d|

glaube, biefe ftage bejahen 3U mttffen. Bejahen

roit fie ab" ethennen toit bie Opet als in

fich gefchloffenes fiunftroeth an, fo hann aud| ihte

IDiebetgabe nut eintieitlich etfolgen, benn

bas fiunftroeth ift otganifch gerond|fen. murih als

blofie Begleitung 3um Btama obet umgehthtt ift

unmoglich. Bas eine ift nidits otme bas anbete

unb batf es nidit fein, ba bas fiunfttoeth in fi"l

nottoenbig fein mufj. ]ebe fiunftfotm fd|liefjt

fttenge 6efetie bes 1Tlaf5es in |idj ein, unb |'ebe

fotmteine Opet roeift genau basjenige 1Tlafj oon

Pjanblung unb Tett auf, bas in Betbinbung mit

bet Ttlufih bas BJeth theatetroithfam mad|t. £s

ift bahet felbftoetftanblich, bafj eine in pch ""l 1
'

hommene btamatifdie Bichtung als Opetntett un-

btauchbat ift, ja, bafi aud] an fict| oollenbete 6e-

bichte butdi bie mufih nidit oettieft obet geftei-

gett, fonbetn hodiftens umfd]tieben roetben hon-

nen, 3. B. 6oett|es „fttlleft toiebet Bufd) unb Tal".

Stlbft Sdiubett hat es nidit etteid)en honnen, bafs

aus biefem in fich oollhommenen fiunfttoeth unb

feinet muph pth tine 3roingtnbe Einheit etgibt.

Benn nut fo hann aus ben ein3elnen Teilen eine

Einheit etroadiftn, bafj jebet Teil nut im Bethalt-

nis 3U ben anbeten Teilen roie 3um 6an3en etft

£tiften3beted]tigung geroinnt.

£s ift bas Bottecht bet Ttlufih, in Tiegionen 3U

fuhten, in benen alle IDotte oetfagen, unb es be-

fteht hein 3roeifel batttbet, bafj [iz untet allen

fiunften bie unmittelbatfte unb ftathfte pugen-

blichsroithung ausubt. — Bie Opet, bie roie jebe

f3enifche Batftellung felbft gan3 auf bie BJithung

bes Bugenbliches angeroiefen ift, mufj bahet bie-

fem IDefentlidien bet muph Hechnung ttagen. —
Bataus etgibt fict|, bafj bei jebet Opet, bie ein

innetes 6leidigetoicht aufroeifen hann, bet Schroet-

punht bes TDethes in bet lTlufih liegt. Tejt unb

Pjanblung honnen bahet nut bas finod)engetuft

fein. pm teinften finben roitbiefiunftfotmOpetbei

61uch unb mo3att. Bei beiben, bie einen gtofsen

Teil bet tjanblung in bas "Re3itatio legen, gibt bie

mufih nie ihten fotmalen Eigenroett auf, roie es

iibethaupt heine gute Opetnmunh gibt, bie nut

illufttatio ift unb ficti nut auf Untetmalung bes

Tettes unb bet f3enifchen Botgange befd|tanht,

fonbetn bas fotmelement bet lTtufih etroecht etft

bie 6efdiehniffe bet Btthne 3um Ceben. — Bribets

liegen bie Binge bei TOchatb BJagnet, bet nidit

nut lTlufihet, fonbetn audj fein eigenet Bichtet

roat. Sein IDeth abet ftellt etroas Einmaliges bat.

Elilhelm futtroanglet fditeibt batttbet in einem

puffah „Ton unb BJott": „£t lofte biemupih aus

ihten felbftanbigen fotmen, liefj fie teilnehmen an

bet IDelt bet TOithlichheit. Bie mufih geroann fo

auf bet einen Seite an £ebenshtaft, an neuen In-

halten, roas fie auf bet anbeten Seite an fteiheit

unb Selbftanbigheit oetlot. 3n feinen BJethen

gehen Bichtet unb lTlufihet eine £iebesgemeinfchaft

ein, bie tatfadilidi heinem bet beiben oot bem
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anbeten einen Dottang ein3utaumen fcheint...

Babei oetmothte IDagnets etftaunlitties Genie ben

£igengefetien bet mufih ebenfo Tiechnung 3U tta-

gen toie benen bes Dtamas. Ttohbem ift feine

TTlufih nid]t bie bes teinen mufihets, ift feine

Diditung nid|t bie bes toahthaften TJJottbiditets."

IDeldie folgetung etgibt fid) nun aus biefen Dat-

legungen fur bie puffuh.tung einet Opet? Da(j bet

Einhlang oon TTlufih unb 53ene, roie id| irjn in

Dotftelienbem als Renn3eiriien jebes DJethes bet

Runftfotm „0per" batgelegt t\abe, aud| in bet

puffur|tung eines Opetntoethes het3uftellen ift.

Ein Tlebeneinanbet oon TTlufih unb S3ene alfo

batf es nidit geben, toobei untet inhlang nid)t

cttoa eine notengetteue Jlluftcietung bet Pattitut

3U oetfterjen ift. Sotoohl fut ben mufihalifchen toie

aud) fut ben f3enifchen Teil bilbet bie Pattitut bie

6tunblage. DJie in jebem btamatifchen fiunfttoeth,

fo liegt audi in jebet Opet iht Datftellungsftil be-

fdiloffen, in bet Opet gan3 befonbets hlat, ba
aud) auf alle ftagen bet f3enifd]en Datftellung

bie Pattitut in ih.ten oielfad]en mufiha!ifd|en

pbfdiattietungen jebe etfotbetlid]e pnttoort etteilt.

Denn Tett unb fjanblung geben nut fjinmetfe auf
3eitftiliftifdie Binbung, auf ben Schauplarj ber

Duhnengefchehniffe unb auf btamatifche inotb-
nung bet hanbelnben Petfonen. — Dem Opetn-
tegiffeut abet fallt bie pufgabe 3U, bie aus bem
pblauf bet THufih peh etgebenben Dethaltniffe bes
Tempos, bet Dgnamih, bet Rlangfatbe unb bes
Tihythmus 3ut optifdien Begleitung oon Deroe-
gung, form unb farbe 3U Qbetfehen, bas optifche

tlebnis mit bem ahuftifd]en in teftlofen Einhlang
3u bringen, 6eftaltung oon S3ene unb Roftum in

fotm unb fatbe, oon 6efte unb Detocgurig gan^
aus bem 6eifte bet Tnufih 3U geftalten. Es toate
natutlirh oerfehlt, roollte man nun fut bie puf-
fuhtung bet obet jenet Opet bauetnb gultige
Regeln aufftellen. Denn bet 6eift bet mufih ftellt

fid) uns Cebenben toahtfcheinlich anbets bat als
ben Tnenfchen oot 50 ]ahten obet nach 50 Jahten;
ndvta §et, alles flief5t, fo bafi auai bie f3enifdie
Datftellung einer Oper 3U jebet 3eit eine anbete
fein toitb, benn jebet Tiegiffeut ift nidit nut bem
Sch6pfet bes IDeihes oetpfliditet, fonbetn et mu^
aud) feinet 3eit Hedinung ttagen, abet alle Ttegif-

feute pnb ab3ulehnen, bie bie puffahtung ubet
bas DJeth, bas Detganglidie iibet bas Dleibenbe,
bas Otnament Qbet bie fotm ftel!en.

.plles am Theater ift ein inniges Dethnupftfein,
fo mufs aud) Duhnenbilb, Detoegung, mashe unb
TTlimiR in engem Stil3ufammenhang ftehen. Das
Buhnenbilb gehott 3ut Spielleitung, bie S3enetie
ift nidit ettoa ettoas neben bem Daiftellet, fie ift

nottoenbige Etgan3ung 3u feinet £eiftung. Tlut
toenn biefefotbetung etfQllt toitb, ift bas Duhnen-

bilb getechtfettigt,bann abet audi unttennbat oet-

hnupft mit bet lebenbigen Beroegung bet Baum-
Etfullung butdi ben Datftellet." (Dt. mahnhe.)
pud) batf nicht „3um 6efang" ein Sdiaufpiel auf-

gefuhtt roeiben, fonbetn „aus bem 6efang" muf-
fen bie 6ebatben (idi enttoicheln, bie Tnufih mufj

hotpethaft toeiben.

Ceibec abet hommt es heute nod) oot, bap bie

brei oetanttoottlichen Ttaget einet Opetnauffuh-
tung (Didgent, Tiegiffeut unb Buhnenbilbnet) ge-

ttennt ooneinanbet atbeiten, bafj bem Tiegiffeut

nidit nut bie Pattitut oollig ftemb ift, fonbetn

bafj ihm oft audj bet Sinn fut bas maleiifch 6e-
ftaltenbe abgeht. „5o hommt es",roie Dt.mahnhe
in feinet ptbeit ausfuhtt, „bafi bie Dehotationen
,Bahmen', nicht abet Beftanbteil finb, alfo 3ut

Spielleitung nottoenbig gehoten, bafj Buhnenbilb,
Betoegung, mashe unb Tnimih nidjt in engem
5til3ufammenh,ang ftehen."

Det Opetnhapellmeiftet batf hein Tlutmufihet fein,

fonbetn mufi mit allen fpe3iellen Bebingungen bet

einmaligen Theatetleiftung tedinen, fich in inniget

Be3iehung 3um Sanget, nidjt nuc 3um (ingenben,

(onbetn 3um batftellenben unb bamit 3um Buh-
nenbilb fuhlen. puch et muf3te mit ben ftagen
bet Tiegie einigetmaf3en oetttaut fein. Dahet toate

es oielleicht 3u begtufsen, toenn angehenbeTheatet-
hapellmeiftet toahtenb ihtes mufihalifchen Stu-
biums gleidi3eitig ein Th,eatetfeminar an bet Uni-
Detfitat befud|en toutben.

Det Detuf bes Operntegiffeuts feht umfaffenbes
DJiffen unb ein oielfeitiges Stubium ootaus. Et

mufj nidit nut eine gtunblidie pusbilbung in

litetatgefchid]tlichet, hunftgefchichtlichet unb bta-
matutgifchei fjinricht befitien (fdion TJJagnet fot-
bett roiffenfdiaftliche Dotbilbung), ja fich aud)

philofophifche fienntniffe ettootben haben — benn
um 3. B. ben „Ttiftan" inf3enieten 3u honnen,
mufi et mit bet 6ebanhentoelt Schopenhauets oet-
ttaut fein —, fonbem ba bie pattitut bie 6tunb-
lage feines 5chaffens bilbet, ift oot allem ein

gtunbliches mufihftubium etfotbeilich, bamit et

in bet Eage ift, fich bie pattitut 3U eigen 3U
madien; aud) mufj et mit ben mufihalifrhen fot-
men beftens oetttaut fein, um jebes mufihftuch im
Sinne bes Sdiopfets f3enifch geftalten 3u honnen,
eine fotbetung, bie heute noch felten etfullt

toitb. —
DetBuhnenbilbnet abetbatf nidit Dut-malet fein;

et mufj aud) ein mufihalifches Oht befihen, um bie

6!angfatben unb bie Sttuhtut bet THufih in fidi

auf3uneh,men, unb tegiebegabt fein, um ben Jn-
tentionen bes Begiffeuts im Buhnenbilb getecht

toetben 3u honnen.

Sinb abet biefe Dotausfehungen etfullt, fo toitb
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es haum nodi fiompEten5ftreitigheiten 3roifchen

Dirigent unb Tiegif[eur geben. Tiegiffeur, Mrmen-

bilbner unb Hirigent muffen hunftlerifch auf bem

gleiaien Boben [tehen unb fidi erganjen, nur bann

roirb eB moglid] fein, bie TJJiebergabe einer Opet

Einheitlidi 3U geftalten.

Trohbem abet roirb noch. manche Jorbetung an

bet mangelhaften mu[ihali[dien pusbilbung unb

bem theatralifdienUnaermogen fo mnncher SSnger

fcheitern. Deshalb ift es bringenb erforberlid), ba&

bet Sanger neben einet moglichft gropen pllge-

meinbilbung eine gute mufihalifche EtjKhung ge-

noffen hat unb jut Buhne ebtn ubethaupt nut

bann 3ugelaffen toitb, roenn er auch batftelleu|ctie

fSh.igheiten befiht. Vi\i]aio TJJagner fchteibt etn-

mal an eine Tlichte, bie Schaufpieletin ift: „Eine

gute Sd)aufpieletin muf$ felbft fuhlen, fie hann

nidit bas 6efuhi nadimachen. So ift mir auch mit

bio&en Sangetn nicht gebient: ich roill tad]tige

5d]aufpieler, bie (ingen honnen. — TUemanb roeifj

mehr als id), ba& bet TJatftellet bet eigentliche

fiunftler ift."
—

JticDcidi San&et

3um Geoaditnis bts faatpfaljifdjcn Tnufihers

TJon Etich Tioebet

pnfang ]uni finbet in Raifetslautetn (Tiheinpfal3) im pnbenhen an ben 40.Tobes-

tag oon Jriebtidi Sanber eine feier ftatt.

TJer alles belebenbe Pjaud) unferet 3eit hat ienem

Egmontroort Goethes neuen Sinn gegeben, in bem

es heipt, toit TTlentchen [eien nicht nut 3ufammen,

roenn roir beifammen fmb, auch ber £ntfernte,

ber pbgetchtebene lebe uns. Die ethohU pditung

not bet grofsen TJetgangenheit gebietet uns pfle-

genbe Jnbeptmahme ihtes Erbes. TJie alle offent-

lichen Sebiete butchbtingenbe Otganifation fdiafft

ihtetfeits engere fQhlungnahme ber TTlenfdien

unteteinanbet, fd]afft Bruchenfchlag nad) allen

Seiten, fo baf fidl °ie Eanbsleute ubet bte 6ten-

3en hintoeg bie (janb teidien. Setabe biefem Um-

ftanb haben roir es 3U oerbnnhen, bafj ein Ent-

fetntet unb pbgefdiiebenet nun roieber auflebt:

bet faatpfal3ifche fiomponift unb 6eiget f tieb-

tich Sanbet.

Sein Tlame toat ]aht5ehnte hinbutch fo gut toit

oetgeffen unb relbft fQt fad|murthet haum nodj

ein Begtiff; obroohl itm bie meiften fdion irgenb-

roo gelefen hatten, finbet er (ich in oet

£ebensbefchteibung non Tiidiatb Straufs, bem

heuet funfunb[ieb3tgiahtigen. Straup hat in jun-

gen ]at]ren bem um einiges alteten Sanbet [eine

f-moll-Sinfonie getoibmet, [eine etfte Talentptobe.

TJie ihm babei uberlaffene Partiturtianb[d)rift

ttagt untet TJe^ugnahme auf ein gemeinfames £t-

iebnis bie ausfuhtlid)e TOibmung: „Seinem lieben

Sanbet 3Ut Etinnetung an ben 25. Tlooember 1885

in auftid]tiget TJJertfchahung unb freunbfdiaft.

TJer Comp." Sanber toithte bamals (ch,on einige

3eit in TTlundien, mit bef[en fiunftlebEn et 5t»ei

]ahr3ehnte hinburch eng oerbunben [ein [ollte.

6ebaten tourbe et in fiai[erslautern am 30.]uli

1856 als Sptofsling einet alteingefef[enen pfal-

3i[chen 6eigenbauetfamilie, beten Tladihommen

man heute nodj in bet TOeftmath anttifft. £t et-

letnte bas rlanbroerh bes Seigenbauers roie fein

Dater. Daneben bettieb er abet auch bas Diolin-

Jpiel mit fo oiel £ifet unb 6luch, bafs et nad) ab-

ge[chloffenet Eeht^tit bas oaterliche Pjanbroerh

mit ber fiunft oertaufthen honnte. Tlodi heine

20 ]at)re alt, rourbe er bereits fion5ertmeifter im

Orchefter feiner Daterftabt. 3ur felben 3eit toaten

auch fd)on bie in ihm fd)lummetnben fdiSpferi[d)en

fitafte 5um Dutchbtud) gehommen. Seine Eauf-

bahn fteht oon ootnhetein im 3etd)en eines nad)-

fchaffenben unb 3ugleid) fd)affenben fiun[tlers.

Unb barin Shnelt fie ber eines gropenDotgangers,

bet ebenfalls 6eiget unb fiomponift toat: bes

Dtaunfchtoeigets Eubroig Spoht. TTicht 3ufallig

[pielte Sanbet bei einem [tath beaditeten fion3ett

in fiaifetslautetn am H.Septembet 18?? Spohts

beruhmte „6efangsf5ene". Die einheimifdie firitih

[ptach oon ungeroohnlidiet Degabung. Sie et-

roStmte 3ugleid) mit h°het pnethennung ein 3um

pbfdi!ufj bes pbenbs ootgettagenes Sanbetfd]es

Diolinhon3ett, bas anfd)einenb aus Datiationen

beftanb.

Dem aufftrebenben £inunb3toan5igjahtigen roar

feine Daterftabt bamals bereits 5u hlein geroor-

ben. £r fud)te roeitere pusbilbung unb ein grS-

fsetes TJJithungsfelb. So ham et, roie oot unb

nach ihm fo manchet Tiheinpfal5et, nad) bet fub-

beutfd)en fiunftmettopole, nadi jenem TTlundien

Eubroigs II., bas butd) bie honigliche Detbinbung

mit Tiichatb TOagnet unb beffen 6efolgfd)aft bie

fuhtenbe Tn.ufihftabt bes pitteidis gerootben roat.

3n Triund)en gab es bamals 5roei gtofse TTluph-

patteien. Die eine [tanb 3u TJJagnet unb bet [o-

genannten 3uhunftsmufih, Die anbete unb altere
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hitlt hattnctchig am Decgangenen feft, Dotan bet

6eneralmuflhbitehtor fran5 £achner unb Jofeph

Bheinberger, TTlunthens ful)renber fiompofitions-

lehter. 3coifdien beibe £ager geriet bet junge

5anber, als et 1878 in bie phabemie bet Ton-
hunft einttat unb fogleith eine pnftellung bei bet
fjofhaptlle fanb. £r oettiefte feine ted)nifchen fer-
tigheiten unb fanb gleidi3eitig antegenben Um-
gang mit jungen fiunftletn. Ein Tnitfdiulec bei

Hheinbetger in ber fiompofition toat Engelbett
Pjumpetbinth. TTlit bem ndit Jahte jungeren Tiid)arb

Straufs teilte et ben 6eigenleh.rer TJenno TJJalter.

Seine TJJerhe biefer 3eit geben baoon fiunbe, baf
er fWl oer honferoatioen fiid)tung feinet £et|ter

annerttaute. TJatin beftathte irm feht roahtfchein-
lich feine Befchaftigung mit bet Geige unb ber
hlaffifd)en Rammermurih. fur feinen fiunft5roeig

enthielt bie 3uhunftsmufih mit ihtem Riefen-
ord)efter heine eigentlichen pufgaben. Hmmertiin
ham et mit TJJagner in Beruhrung. 1882 roirhte
er bei ben TJJagner-feftfpielen in Bayreuth unb
3utid) als 6eiget mit.

Um fo meht pflegte et bie ubetlieferten fotmen.
fjietin empfing er geroifj ftathe pnregungen burd)
bie fiunft bes hod)betagten fran5 £ad)ner, ber roie
eine Sagengeftalt aus ber 3eit BeethoDens unb
Sthuberts, beffen fteunb et nod) geroefen roat, in
bas ]ahrhunbertenbe httuberragte. lUie er, fo

fd)uf Sanbet neben Stteidjquartetten mehrfahige
TJJerhe fur hleinete Ord)eftet in hlafflfd)en for-
men. Seine erfte Sd)opfung biefer prt, eine Suite
in C-bur, ertegte 1881 in einem Obeonshon^ert
nidjt getoohnlithts puffehen. Damals roie htute
fptad)en bas Tnufl5ierfeuer unb bie £mpfinbfam-
heit ber Ttlelobih ben fjoter unmittelbar an, roah-
tenb bie meifterlid)e Sahhunft unb bie hlafflfd)
ausgetoogene fotmgebung bem fad)mann pner-
hennung abnotigten. 3roeimal erhielt Sanber in
ber folge3eit ben fiompofttionsprtis aus ber fio-

mgsroarthetfd)en Stiftung. Sein pnfehen toud)s,
5umal als 1885 fein £el)ter Benno DJalter 5roei
DiolinftQthe oon ihm auffuhrte, bas „Capriccio"
unb bie „£egenbe", fd)Bne 6ebraud)sroethe mit
Ord)efter, geigetifd) banhbar unb babei mufihalifd)
mit Buchridjtnahme auf Rantilene bucd)gefuhct.
Be5eid)nenbettoeift hot eines biefec Stuche, bas
btillante „Capriccio", bei ber TJJiebererroechung
Sanbers ben puftaht gegeben.

Sanbet roar leiber nid)t fo geftellt, baf er fld),
irei oon £ebensforgen, btm Sd)affen allein roib-
men honnte. fruh oermahlt unb Dater mehrerer
Rmber, mu^te tt burd) Stunbengeben fein £in-
hommen ergansen. Diefe nebenberuflid)e Tatig-
heit fteigette flth nid)t unetheblid), nls et 1890
oaa 6eigenlehtamt am Tna«mtlians-6ymnaflum
ubernahm. Seine Tatigheit als hon^ettietenber

fiunftler hotte er balb nad) feinem erfolgreid)en
erften TTlunchner puftreten einfd)ranhen muffen.
Dun teid)te feine frei5eit gerabe nodi 5um fiom-
ponieren. Unb bamit befd)aftigte er fich mit bem
fd]onungslofen £ifet bes Berufenen. Seine fa-
milie hat ihn nut als einen TTlann in Erinnerung,
ber nad) gttaner Btotatbtit untntroegt am
Sdjteibpult fafj. TTlit feinen TJJethen ham et inbes
nid)t roeitet, obroohl ftan3 fifd)ec, bec neue fjof-

haptllmeifter, fld) fur flt einfetjte, unb ebenfo
Clara Schumann, bie gelegentlid) eines ITlunchner
pufenthaltes Sanbers fiunft fdjat)en letnte unb
fogat Derleger bafur fud)te, roas iht alletbings
mijslang.

5o ethielt bitfts fiunftltrltbtn, bas in btr froh-
lichtn Pfal5 htittr unb hoffnungsooll btgonnen
hatte, meht unb mthr einen bufteren unb tta-

gifd)en 3ug. DJas ift Derftanblichec, als bap fcieb-
tid) Sanber, bec bod) Tiomantihec roat, in bec
TTlitte feinet bcei&igec ]ahte bie Ceiec plotjlidi

umftimmte unb fd)mec5lid)e, hampfecifd)e, ja reflg-
nierte Tone anfd)lug, Tone, bie er feinen geliebten
Geigen nidjt meh.r anoerttauen honnte, Tont, 5U
beren TJJiebetgabe ber Rlanghorper roie gefd)affen
roar, bem Beethonen unb erft red)t TJJagncr btn
pusbruch allts menfd]lid)en £mpfinbens unb £ei-
bens anoertraut hatttn: bas mobtrnt grof5e Or-
d)tfttt. Urittr btm Druth btr Dtrhaltniffe fanb
Sanber nun bodi pnfd)luf an bie jOngere TTlufih-
entroichlung, nid)t suletjt bie Dtogtammuflh. pn-
getegt etroa butd) Bttlios' „Phantaftifd)e Sin-
fonie", bas Tongemalbe auf bes fiunftlets Erben-
roallen, fdjrieb fld) Sanbec fein flnfonifd)es £ebens-
lieb nom rjec^en, ein TJJerh, bas ergreifenbe
elegifd)e Saiten anfd)lagt, um fidi bann roieber
in Ieibenfd)aftlid)em Ttotj auf5ubaumen, bis es
fd)lief3lid) roit in glaubigtr 3uotrfld)t oerfinht:
bie gro|3e Tonbidjtung „ fj e r o i b e ", fur bie
Sanber Dielleid)t nidjt ohne pbfid)t ben Titel eines
ahnlichen Ptogtammuflhroeches oon fcans £is5t
roahlte.

Diefe 1892 beenbtte unb butd) fifd)er aufgefuhrte
„Tonbid)tung" bebeutet ben fjohepunht in San-
bers Sd)affen. Sie ift fein eigentliches £ebens-
roerh. £r hat sroat nachhet bie Tlotenfebet nod)
Dtel gefuhtt. 3u einem TJJeth fold)en Umfanges,
fold)er Tiefe unb 6eroalt ber Tonfprad)e honnte
et fid) aber nid)t roieber aufraffen. 3n ben Ofter-
ferten 1897 gelang thm nod) ein hleineres, heute
beachtensroettes Stuch, eine hecnhafte feftmuflh
fuc einftimmigen TTlannetgefang, Ocd)eftec unb
Ocgel: bec „Siegesgefang" nad) bec Dacusfd)lad)t
auf DJotte oon felii Dahn.
Dann etlofd) bie flamme. ITlandies roar nod) ge-
plant unb teilroeife fd)on ausgefuhtt, fo eine
Oper „TTlebea", eine Ord)eftecfuite in b-moll, non
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bet bet fiopffat) famt einet Einleitung oothanbtn

ift. Tladi ootaufgegangenem Detluft eines h.°ff-

nungsoollen Solines etlag bet mube fiompfet am

9.]uni 1899 einem fjitn[dilag, als ein ftat)D0U-

enbetet, nidit gan5 43 ]ahte 5atilent>. Die ehteno-

ften Tlathtufe hlangen Qbet fein 6tab. Samtlidie

TTlundinet jeitungen bebauetten ben oot5eitigen

fjeimgang bes beftheibenen 1Tlen[dien unb hetoot-

tagenben fiunftlets.

]ah,t5etmte lag [eitbem fein IDeth oetgef[en. Da

ham unfete 3eit btt gto|5en Befinnung unb 5"-

gleith bes TJJiebetetroachcns un[etet fjeimat. Eines

Tages fd)lug auch fut Sanbet bie Stunbe bet fluf-

etftehung. Det banhbate Pjeimatgau nahm [ein

£tbe in Obhut. Dott ethlang — 1935 in bet

fiaifetstautetet ftuchthalle — nodi untet bet Cei-

tung oon £tnft Boehe bie „fjetoibe". flnbete Ton-

[tuche folgten nach, fanben flnhlang unb Detbtei-

tung, nidit ^uletjt butth ben Tiunbfunh. pnla&lich

bes im Sommet 1939 roiebethehttnben Tobes-

tages roitb bet Gau 5aatpfal5 eine Sanbet-Jeiet

abhalten. Damit ettjalt auth in biefem Jalle ein

unbehanntet beut[diet TTteiftet bie [pate 6enug-

tuung. Unb bamit matht bie banhbate Tladiroelt

an feinem TJJethe gut, roas bie Detgangenheit an

ihm gefehlt hat.

B*ttach.tungcn \xbtt trie flbftammung Hla* lfcg*ts

w f~ A- I 1_ *. TlnnmlllirA
Don fl. 5 di u l h e - Tlaumbutg

Untet ben Tonbithtetn bet lehten ]at|t5ehnte i[t

mai Ti e g e t eine bet bemethensroetteften 6e-

ftalten. Die Ttachroelt utteilt ubet einen Runftlet

meift anbets als bie 3eitgenof[en; oft mupjten

]ahthunbette oetgehen, ehe eine abgehlatte Be-

utteilung entftehen honnte. TJDie edite fiunftlet-

fchaft nut aus bem angeftammten Dolhstum ent-

ftehen hann, fo mu& gto^e Runp auth oom gan-

5en Dolhe oetftanben unb etlebt roetben honnen.

Das Utteil Qbet Tieget ift noth heinesroegs ab-

gefd)loffen. Tleben einet pnt]angetfchat ftehen

Trten[dien, bie Tiegets fiunft ablehnen obet nidit

oetftehen. Einige TJJotte Qbet bie fjethunft bes

RQnftlets honnen oielleidit mithelfen, bas Det-

[tanbnis fut feine Et[d)einung unb [ein TJJeth 3"

mehten.

Die neuen Ethenntniffe bet Detetbungslehte, bet

ttaffenfotfthung unb Sippenhunbe laffen ^ahlteithe

Dtobleme in einem oetanbetten Eicht etftheinen.

Dielfadi hann man bas TJJefen eines TTlenfdien in

einem roeiteten Sinne etfaffen, roenn man [eine

Etfdieinung untet bem 6efichtspunht bet flbftam-

mung unb tafn[chen 3ufammenfetjung bettachtet.

TTlai Tieget ift gebotenet Obetpfal5et; feine llliege

ftanb in Dtanb (Besithsamt Remnath), roo et om

19.1Tlat5 1873 bas £ict)t bet TJJelt etblithte unb

btei Tage fpatet bie hatholifthe Taufe empfing.

Det Dotet ]ofept| Tieget gehotte bem £ehtetftanbe

an. Et roat oetheitatet mit Philomena Tieidien-

betgtt aus 6t6tfdienteutt). Die oatetlidien phnen

TTlai Tiegets hommen nue obetpfal5ifthem Bauetn-

tum b^ro. aus fjanbatbeitethteifen in lanblithet

Umgebung. £s oollsieht fid| innethalb roeniget

6enetationen beutlith ein fo5ialet flufftieg. TJJah-

tenb bet Utgto&oatet Battholomaus Tieget

noch fjanbatbeitet (Solbnet) roat, ubte bet 6to&-

oatet ben Betuf eines Schneibetmeiftets ous. Det

roeitete TJJeg fut|tte ubet ben honiglichen Semi-

natlehtet ]ofeph ^eget 5um Otganiften unb

Tonbiditet lTlai Tieget. Det Rteis bet mQttetlichen

ptmen bis su bet Utgtopeltetnteihe entftammt

hanbroethlichen Betufen; bie Jamilie Tieichen-

betget roat 3nhabet eines bebeutenben 6e-

roetbebettiebes. TDit finben bei THai Tiegets

phnen bis 5ut Utgto&eltetnteihe heinen fiunfllet

obet gat TTlufihet. Die oothanbenen hunftleti[then

pnlagen, bie fith beim Tonhunftlet Ticget bttatt

5ufammenfanben, ba& et Runftlet roetbtn mu&te,

roaten nothet im Etbgut bet Phnen oetftteut.

Jm £tfdieinungsbilb mai Tiegets tteten uns 3Qge

entgegen, bie man ats ootroiegenb oftbaltifch beu-

ten mu&. Dod) butften neben oielleidjt gttingeten

oftifd)en unb binatifd)en Einfct|lagen butchaus

notbifdie methmale mitfptedien, bie roeniget im

£tfdieinungsbitb roahtnehmbat finb als im Seeli-

[djen eine geroiffe pusptagung finben. Dies gilt

insbefonbete fQt Tiegets Spatroethe; bie Dotlitbt

fut bie Polyphonie unb bie meifttthaftt Bthttt-

[diung 6ttftlben hBnnte auch auf Ronto eines

notbifdien £infthlages gefetjt rottbtn. Im Obtigen

roitb man mit Etchenauet1
) Tiegets taffenfeelifdie

fjaltung als oftbaltifch beeinflu&t onfehen mQffen.

Die muRh TTlai Tiegtts ift nicht ltid)t suganglidi.

TDtfftn Ohten an bie fogenannte hlaffifdie obet

tomantifche mdobitnroelt gerootmt pnb, roitb bei

Tieget oielleitht manches finben, bas it)m roibet-

fttebt. TJJefenttich etfcheint, ba& Tieget — oom

Stil feinet 3eit abroeidjenb —, 5Ututhgteifenb auf

bie alten meiftet, insbefonbete B a d) , roithlith

roiebtt mthtftimmig fd)ttibtn honnte. Dod| rootin

liegt bas TDefen Jeinet murihl TJJatum ift et fo

fdiroet oetftanblid|? Sidietlid) ift bas Denhen in

!) mufth unb Tiaffe, mundien, 1937.
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mehreren, oft gleidibered]tigt nebeneinanber h.«-

laufenben Stimmen f0r oicle 0h.ren mangels ent-

fpredienber Sdiulung ungeroohnt. TJie fjarmonien

Begera folgen hatjnen, aberrafdienben IDenbungen

einer eigenroilligen Seele. TJroblematifd) unb 3er-
riffen erfd)eint biefe Tnufih oft in einem Grabe,
bie manche TTlenfdien gerabe3u als qufilenb emp-
finben. TJie hlare £6fung eines TJroblemes, bas
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Jahob, Tllidiel, Johannes
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Sdioppet, Jnhob, Ch,riftopti

6aftroirt unb Bacher
* flop 8. 5. 1796

tflop 14.6. 1847

Tnauet, fran3isha, ITlaria,

ployfia

* Jalhenberg 20. 9. 1798

t 6r6tfd|enreutli

25. 12. 1859

(£rgan3t nad) ber pt)nentafel non Jofef Sdimitt).
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balbige 3"tuchfinben 3U einem Tiuhepunht ent-

fprict|t Tiegets TJJefen nid)t; et fth,eint mandimal
betoufst eine ftage hin5uftellen, ein Ptoblem auf-

5U5eigen; biefes toitb bann bynamifd) Dielgeftaltig

unb bis 5u ungetoohnlidiet Tiefe butthgeatoeitet,

ohne oielleidit im getoohnten Sinne eine £6fung

5u geben. Seine Tnufih ift oon einem immet-

toatjtenben Stteben nach neuet 6eftaltung butd]-

5ogen unb etteitht hUtbei unethotte Spannungen.

Die Tieget-Otetatut t\at in jungftet 3^it butd] bie

Biogtaphie ftit] Steins (ptt]enaion-Detlag,

Potsbam) eine toettoolle Beteid]etung etfahten.

tibst Dtc mufih 3um Buhntnmardien
Don fjatty 3 i e m s , Tiheybt

Tlachbem in lehtet 3eit eine etfteulid]e Umtoettung

bet litetatifd]en unb theattalifchen pufgaben bes

Buhnenmatchens eingefetjt hat, etfcheint es ge-

taten, auch 5ut Tnatd)enmufih einige pntegungen

5U geben. TJje Tatfache, ba|3 5U ben toenigften

TTlatdien ubethaupt eine Otiginalmufih esiftieit,

ift fd)on einmal ein unhaltbatet 3uftanb. 6tunb

bafiit ift ausfchlief3lich bie Scheu ooc fcheinbat

ubetfliiffigen Gelbausgaben oon feiten bet TJet-

leget unb Buhnen. Fjetftellung bes Tlotenmntetials

unb £eihgebuhten laffen Jlcti etfpaten, toenn bet

bitigietenbe fiapellmeiftet (meift ift es nut ein

fiottepetitot) etliche „paffenbe" Tlummetn aus bet

fulle bes oothanbenen TTlufihgutes „3ufammen-

ftellt" unb hodiftenfalls ein paat £iebet unb Tan^e

ba3u aus eigenet Jebet beifteuett. So gefdiiel]t es

benn, bafi bas „Sdineetoittd]en" oon Pjettn EU.
an 5ehn Biihnen mit 5ehnfach Detfd]iebenet mufi-

halifd]et Untetmalung 5ut puffut]tung gelangt.

£s etinnett an bie 3^it bes (tummen Jilms, als

Ctiginalhompofitionen, toie fic 5. B. 5um „ftibe-

ticus-tei"- unb „Tlibelungen"-film gefd]tieben

toutben, tiihmliche pusnahmen bilbeten. 5o abet,

toie bet Tonfilm mit biefem Ubelftanb aufgetaumt

hat, miiffen toit auf bem Sebiete bes Biihnen-

matd]ens ebenfalls bahin hommen, bap" eine Oti-

ginalmuph, toie fie als feltenes Beifpiel „Petet-

thens TTlonbfahtt" befit]t, eine 5elbftDetftdnblid]-

heit toitb.

Don ben ieibet aucti heute noch nid|t ubettoun-

benen Einlagen, toie „Petetsbutget 5d]littenfahtt",

„Tneifjenet Pot^ellan" obet „fjein5elmannd]ens

TDad]tpatabe", toollen toit liebet nid]t teben. pbet

audi untet ben Pitigenten toitb etft bet hunbettfte

bie Bcfahigung haben, eine gute Tnatd]enmufih
5U homponieten. Dagegen toate es im Sinne bet

ptbeitsbefd]affung eine fdione unb leichte puf-
gabe bet Detleget, Tnatd)enhompofitionen bei be-

tufenen (unb otganifietten) Tonfet]etn in pufttag
3u geben, benn bie 3eit ift ootbei, in bet fold]e

Tllufih als 3toeittangiges Beitoeth eingefd]aht

toutbe. Sie ift fogat oon t)3d]ftet Bebeutung als

ftimmungs- unb oetftanbnisfotbetnbes Element,

gan3 abgefehen oon itjret Tlottoenbigheit bei 6e-

fangs- unb Tan^einlagen. TJJit toollen auch nid]t

oetgeffen, ba^ toit unfetet Jugenb, auf bie t\zut-

5utage fo gtope Fjoffnungen unb 3uhunftsplfine

gefeht toetben, oetpflichtet finb, in ihten etften

Theatetetlebniffen oolltoettige fiunfttoethe ootju-

lehen. Dom Stanbpunht bes bid]tetifdien 6ehaltes

hat man beteits eingefehen, ba(5 ein ITlatdien 5U

ben fiultutfahtoten gehott; es coitb 3«t, bie mufi-

halifd]e pusgeftaltung untet gleidien 6efid]ts-

punhten 3U beutteilen.

TJJie im ein^elnen eine lTlatchenmufih befdiaffen

fein foll, ift natutlid] heinet einheitlidien Tiegelung

5u untet^iehen. pbet einige tid]tungtoeifenbe

ITlethmale hann man toohl aufftellen, mufS man
fogat aufftellen, toenn man bie feltfamen Det-

ittungen bei Tnatd)enauffuhtungen mitetlebt hat.

Die felbftoetftanblidifte fotbetung ift hatmonifch.e,

melobifd)e unb thythmifd)e £infad)heit. Sie btaud]t

nid]t 3ut Ptimitioitat ab3urinhen, abet eine ubet-

labene Pjatmonih unb fynhopiette ]a55thythmen
haben im Tnatdien nidjts 5U fuchen. Die 3nfttu-

mentation mag fo fatbig fein, toie |U toill, jebod]

follte hlatet, butd]fichtiget Sat? 5um Ptin^ip et-

hoben toetben. Ob Rinbetliebet in ihtet Otiginal-

geftalt, pnhlangen obet Datiationen ein5ufled]ten

finb, bleibt bem 6efd]mach bes fiomponiften unb
bet hanblungsma^igen 5ituation ootbehalten; ab-
5ulelmen finb fie heinesfalls, unb eine ubetttiebene

Otiginalitiitsfud]t ift beim Buhenmatdien nicht am
Plahe. Tnan hann bie Beobachtung machen, ba|5

bie hleinen 3ufd]auet am Ethlingen bet ihnen be-

hannten TJJeifen befonbeten 6efallen finben, unb
ba unfete beutfd]e Dolhsmurth getabe aud] an
Rinbetliebetn feht teid) ift, toate nidit ein5ufehen,

toatum man fie bet Jugenb bei Tnatd]enauffuh-
tungen ootenthalten follte.

Eine befonbete Bead]tung mu& bet Einleitungs-

mufih getoibmet toetben; fie hat Dotbeteitenben

£hatahtet unb bamit beteits eine toid)tige puf-
gabe 5U etfullen. Dap" fie alfo ihtem murthalifd)en

6ehalt nach Be^iehung 5um 6efamttoeth haben
mufi unb heinesfalls ettoa butd) ein Rinbetliebet-

potpautti etfeht toetben hann, leud]tet ein. Bei
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ihrer Dauer roollen roir bebenhen, ba£ eine et-

roartungsDotlefiinberfchac bie 3uhocerfchaft bilbet.

Ducchgehenbe Themen, bie nact) bem Prin3ip bes

£eitmotios haufig roieberhehren, beroirhen manch-

mal eine Erleichterung bes Derftanbniffes bet

Duhnenootgange, pragen fidl oem 6ebachtnis ein

unb oectiefen fomit bie TUithung bet Triufih auf

bie 3uhotec. Da(3 in ben Pau(en unb roahrenb

bet Umbauten eine „3roifrh.enahtsmufih" unange-

btacht ift, hat f>di outdl fie Pratis erroiefen. TJie

Detfed)ter bes Segenteils behaupten 3toat, ohne

3roifchenahtsmufih toetbe bie Stimmung 3etftb'tt,

roeil bie fiinber oom 3toech ihtes Theaterbefuches,

3u fchauen unb hSren, abgelenht routben. Jn

Hlithlidiheit ftott fie eine 3toifdienahtsmufih nut
in ihtem aufgetegten 1Tleinungsaustaufdi uber
bas Dotaufgegangene unb roitb iiberhoct. fllfo

mogen bie TJau(en bet Untethaltung Dorbehalten
bleiben.

Dec lehte unb toichtigfte Punht: IDet ift betufen,
eine Tndtchenmufih 3U fchceiben? Tlicht oon jebem
fiomponiften, unb habe ec als Sinfonihec obet

Opetnhomponift einen noch fo beciihmten Tlamen,

modite man Tflacdienmufih hocen. Tlut toet ge-
niigenb £infiih.lungsDetmogen in bie Pfydie ber
Hugenb befitit, roirb ber redite TTIann fein, in

Tonen 3U itjr 3u fprechen.

6utgiiftfc fingen unt> mufi3i*r*n

Don 6 e r h a r b TJJagnet, Tlotbfeebab Cangeoog

3n ben beutfdien Dabern unb Rucotten roitb ben

6aften ein abrocdiflungsreidies Unterhaltungspro-

gramm geboten, bas ben£rh.olungsbeburftigen unb

firanhen reftlofe Entfpannung unb neue £ebens-

freube oermitteln foll. Die Deranftaltungen bilben

bie roirhfamfte Unterftiihung ber eigentlichen Rur,

bes 6enuffes Don Pjeilhlima, Dabern unb Quellen.

Untec ber fulle ber Deranftaltungen fteht in Dor-

berfter Tieihe bie fiurmufih, ohne bie roit uns ein

Rutleben in einem gtopeten Dabeort nidjt mehr
Dorftellen honnen. Jmmer roiebet etfteuen fldi

6efunbe unb Rranhe an ben taglichen fion3erten

bes fiurordieftecs unb an ben befonbeten hunft-

letifdien 6enuffen oon Sinfoniehon3etten unb
Soliftenabenben. fut eine Tleubelebung unb 3eit-

gema^e Pustiditung bes fiurmufihroefens finb bie

Din^er Tagungen ubet „fiucmufih auf
neuen TJJegen" in ben lerjten Jahren tich-

tungroeifenb geroefen, galt es boch, geroiffen £r-

mubungserfcheinungen bes Publihums gegenubec
einem mandierorts iiberlebten fiurorcheftecmefen

mit an3iehenben Tleuecungen 3u begegnen.

Ungeaditet biefer erfolgreichen TTla^natime hann
ein grunbfarilidi neuer DJeg in ber fiurmufih boch
etft baburdi gefunben roerben, bafj man ben 6aft

in gro^erem fireis 3ur eigenen TTlufih-
ausiibung anregt. Das Tnufiherleben bes
6aftes roitb um fo ftathet unb nachhaltiget fein,

roenn et nidit in einem fion3ert lebiglich 3uh.flren,

fonbern perfonlich als eigenec Triufihgeftaltet roit-

hen hann. Jn bec 3ucuchfuhcung bes Publihums
3um eigenen TTTufi5tecen liegt neben bet ttabitio-
nellen Pflege bet fiutotdieftetmufih eine banhbate
pufgabe bet Sutoetroaltungen. Das Selbftmufi-
3ieren ber 6afte erfdiiene fur ben unbefangenen
Defdiauer roorjl als eine haum etfullbate pufgabe,

roenn biefet DJeg in ben Detgangenen Jahren nicht

fchon Don oerfchiebenen Dabern mit gro^tem £r-
folg befd)citten roorben roare. 5o entroichelte

niufihbirehtor Rarl 6 e r b e r t (Detlin-Charlotten-
burg) inDab rjomburg aus ben fiurhon3erten
hecaus eine Sangesgemeinfdiaft ber fiurgafte.

Durch bas TTlorgenhon3ert ber fiurhapelle roaren
bie 3uhorenben unb promenierenben 6afte mufi-
halifdi ftach angecegt, fo ba£ es nid]t fdiroer fiel,

fie fidl im flnfdilufj an bas fion3ect im gto^en
fiteis um bas Pobium tretfammeln unb untet
Deglettung bes Otcheftets gemeinfam £iebet an-
ftimmen 3u laffen. Die Husroah! gelaufiger Dolhs-
lieber unb bie Derteilung oon Tettblattetn et-

leichtetten bas 6emeinfch.aftsfingen, bas fo 3um
Etlebnis bes friir|hon3erts routbe. Pjunbette Don
6aften betetltgten ficf| immet roieber mit neuer
Degeifterung. pucr) bie in einigen Oftfeebabern
untetnommenen Detfuche haben ftch ausge3eidinet
bcroahtt. So roirb non Din3 unb anberen Oftfee-
babern betiditet, ba£ bei gelegentltchem 6emein-
fchaftsfingen in Degleitung bet Ruthapelle bie

fion3ettplatie faft bis auf ben lehten piah gefullt
toaten. Das Publihum rjatte mit au£ ecotbentlich

gto^et pnteilnahme unb Degeiftetung tetlgenom-
men im 6egenfatj 3u ben fonft in faft allen Dabern
nut fchroach befuch,ten Tlachmittagshon3ecten.
Einen etroas anbeten UJeg geht bas Dotbfee-
bab £angeoog. fjiet roirb bas offene Singen
ohne3uhilfenahme eines fiurorchefters nun fd|on im
Dierten Sommer burehgefuhrt. Die 6afte finben ftdi

an einem fdiflnenpiarj an benDunen ober amStranb
3toanglos 3ufammen unb ftngen unter TTlufihfdiul-

leiter frih D o ft (OsnabrucR) alte unb neue Dolhs-
roeifen, teils einftimmig, teils mehrftimmig, haufig
in fianonform. Die auf einen frflhlicrjen 6runbton
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abgeftellten Stunben, bie einmal ootroiegenb ben

fiinbern, ein anbermal in erfter £inie ben Erroadi-

fenen geroibmet roerben, finb ooller pbroechflung

unb fpriirienber Eebenbigheit. 5elbft ber ner-

rooh,ntefte unb an pdl fangesfrembefte fiurgaft

reiht pdi nadi anfangs oorpajtigem Stehenbleiben

unb juhoren fdinell mit in ben bunten Sanges-

hreis ein, in bem er balb einer ber Eifrigften ift.

Beim frohen Sangesfdialle getjt ber 6aft Dollig

im TTlupherleben auf. Unbefctiroert unb froh ge-

ftimmt, banhbar bem muphalifchen 6emeinfdiafts-

roirhen hjngegeben, oergifjt er alles, roas mit ben

fonft nur fdiroer 3uruch5ubrangenben Sorgen bes

plltags 3ufammenhangt. Selbftberou|3tfein unb
Selbpoertrauen bes 6aftes heben fict), roenn er

merht, bap^ audi er in ber £age ift, muphetlebniffe
felbft 3u geftalten, ba& er nidit allein barauf an-

geroiefen ift, immer nur 3u anberen TnufihferiDf-

fenben empot5ufrh,auen. Die ein3ige nur moglidie
pblenhung bilbet, bem offenen Singen bann abet
einen befonbeten Tiei3 gebenb, bet gto(iattige

lanbfd]aftliche Tiahmen, roie er butch. h«be Dunen
unb unenblich.es TTleer, ben h°hen fjimmelsbom
unb bas Tiaufd)en ber nahen Branbung gebilbet

roirb. TJie befonbers muphintetefperten Safte

honnen fich unter Dofts £eitung in einem hleinen

jnftrumentalorch,efter nereinen. Don 6eigenftim-

men unterpiitjt bilben bie hauptfachlich gepflegten

Blochflb'ten gerabe brau^en in ber Tlatur einen

Rlanghorper einbtuchsDoIlet Eigenatt. pn roarmen

Sommerabenben finbet pdi ber 6aftehteis in

einem gefchut|ten Diinenheffel 3ufammen. £ieber

hlingen auf, non allen fdinell gelernt unb mit-

gefungen. Blorftfl6ten rufen ihre hinblich, einfad)en

Rlange in ben bunheJn&tn Tag, Eampions glutjen

iiberall im roeiten Diincrrhmb, roahrenb bet auf-

gehenbe Ttlonb mit feinem milben Silberlicht bet

Pjarmonie 3roifchen Rurgemeinbe, TTluph unb Tla-

tur letjte Dollhommenheit fchenht. Solche unoer-

geffenen, roah,rhaften feierftunben doII mufiha-

lifdien Erlebens nehmen einen roiirbigen piatj ein

neben ben beroah,rten fiurordiefteroeranftaltungen

alten Stils.

So gibt bas offene Singen unb eigene Tflufi3ieren

ber fiurgafte ber gro^en 3ahl ber Baber, bie fict|

heine eigene fiuthapelle leiften honnen, bie TriSg-

lidiheit, bie 6afte einbruchsDoll unb erlebnisreid)

murihalifdi 3u betreuen. pnbetfeits hi'ft bas 6e-

meinfrf|aftsfingen ben groperen Biibern, bie TJJit-

hungen ber fiuroicheftetmuph noch etheblich 3u

oettiefen unb ben Ruthon^etten etrounfchte neue
pn3iehungshraft 3U geben.

* TUu* Tloten *
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Glangbilo unD Jotmgcbung
3u fjans Chemin-Petits DJerh „Ordjefterprolog"

Ein ftarh formgebunbenes 6eftalten gerat leicht in

bie 6efat|r, in ein leblofes, trochenes 6onftruieren

aus3uarten. Solche erttiftelte THurih hann hunft-

doII gefiigt, oollenbet gefetjmafjig enttoichelt fein

unb erfdieint uns bod) leer unb rei^Ios. £tft roenn

bas formftrenge Bilben non einem unmittelbaren

firaft- unb filanggefiihl geleitet roirb, behommt
bas fiunftmerh £eben unb TJJarme. £s roirht bann
fuggeftio auf jeben aufge[d)loffenen Pjorer, aud)
roenn biefer bas gan^e filanggefdieh.en lebiglid]

gefiit)lsma|3ig aufnimmt unb ihm oon bem for-
malen pufbau bes TJJerhes nidits behannt ift.

TJarauf beruht audi bie TJJirhung ber Trieifter-

roerhe auf bas Caienpublihum. Tiuft eine fiom-
poption Dornehmlid) burdi bie hlanglichen Ent-

faltungen, in benen bie pimrnungsmagigen TTlo-

mente befct|loffen liegen, einen tiefen Einbruch
hernor unb bauen fidi bie Rlangbilbet auf bem
6runbe hlarer, gefetjma£iger Jormungen auf, fo

fteht ber TJJert bes TJJerhes feft.

Jragen roir in biefem 3ufammenhange nad) bem

filangbilb bes „ r d) e ft e r p r o I o g es " Don
fjans £hemin-Petit, fo ergibt fidi in gro&en
3iigen folgenbes:

Ein feietlich, gemeffenet T!uf bet Ttompeten
fchroingt in einen fjaIteton aus, bem pch rouchtige

phhorbfchlage unb fanfarenhlange beimifdien.

Breimal erhlingt ber Tiuf, bann machft, gebampft
beginnenb, iibet bem roeiterroirhenben, f|ammern-
ben 3roeiunbbreifrgftel-Tihythmus (1)), langfam
oon phhorb 3u phhorb fidn nach oben unb unten
roeitenb, eine „TJJoge" 3ut fjohe bes c

2
, in einen

TJothaltahhotb hinein (C-bur mit b), aus beffen

Tiefe roieber ber „f eierlictje Tiuf" t)eraufbraufr,

ber Don ben Pjornetn tDeitergetragen unb oon
frfimetternben puffdimiingen ber Trompeten unb
TJofaunen begleitet roirb. Die Spannung bes Dor-
halts 16ft (tch frhliepMich in einem fttatjlenben

C-bur-filang. —
Eine hleine haben^ierenbe TJJenbung im p bet Po-
faunen hiinbet Tleues an, bie Etroattung roitb

nod) meht butch abgetiffene pi33ihatofolgen, burch
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unbeftimmte, meloDifd|e TTlotioe unb Durcti ein

oerebbenbes pp gefpannt. Da klingt in ber Oboe,

fd|arf profiliert, ein Thema auf, bas in ber folge

oerfdiiebene 3nftrumentenftimmen burditoanbert.

(Der Ropf bes Themas fteilt eine rhuthmifche

Umbitbung bes T.ufmotios bar.) Jn ber toei-

tcren Entroichlung taucf)t ein 2., 3. unb
4. Thema auf. 3n buntem unb farbigem TUechfel-
fpiel roerben bie Themen 5u oieifeitigfter Der-
hniipfung unb TUirhung gebracht. Die hlanglichc
Entroichlung oerbichtet fidi hierbei 3U bramatifrhen
Ballungen, fuhrt 5u hur5cn fjaltepunhten, nadi

_
maeftofo.
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Denen neue Durd]fuhrungen anhcben, hommt oor-
iibergehenD in einem oerhaltenen „3nterme55o"
3ur Buhe unD munbet fchlief5lid) in einen fpan-
nenben Orgelpunht auf C, uber bem fich noch ein-

mal ein THotio nach bem anbeten aufturmr. —
Ein Tlachhlang Dct Trompeten fuf)rt ^um Ein-

leitungs-Triaeftofo 5uriirh. Obet Dic etneut aus
bem p aufftrcbenbc „tDoge" gcht cs in bcn fpan-
nenbcn Dorhaltahhorb hinein. TTlit bem roiebet

einfallenben „'Ruf" toad)ft bie Spannung 5U ftath-
fter 3ntenfitat, bis bas Gan^e in ber fd]einbar fo

geringfugigen Tiuchung oom b 5um e Des C-Dur-
Pilanges roie bcfrcit cmporgchoben roirD.

faffen roir ausfd]lief5lidi Die focrnalen Dorgange
ins puge, fo roirD folgcnDer flblauf ethennbat:

Er6ffnung (Triaeftofo).

Oberleitung (pnDeutung Der Thcmen).
QuaDrupelfuge: Durd]fuhrung Des 1. Thcmas,

Des 2. unD 3. Themas (gehoppelt), Des 1., 2.

' ~= F

unD 3. Thcmas (gehoppelt), 3toifchenfatj in prt
eines hontraftierenDen TTlittelteils (2. Thema
in oerfa, 1. Thema), Durct)fuhrung Des 4. The-
mas (f?oppelung mit 1., 2. unb 3. Thema),
(.oppelung famtlid)er Themen, rccte unb in

oerfa.

Uberleitung (Tladihlang).

Be(chluf5 (macftofo).

Dei Diefer aufs hodifte geftcigerten Satjtechnih

mifcht fid) nid]ts „Unrcines" in ben filang, alles

bleibt hlar, natarlich. unb ocrftanDlid].

3n bcr Bbgeftimmtl)eit oon Rlang unb fotm, oon
Sehalt unD 6eftalt, in bem Ebenmap ber 5u einet

Einheit oerfd]mol5cnen fotmelemente unb in bem
eblen Sd)toung ber hlanglidien Cinie ^eigt bas
DJcrh einc feltene 6efd]loffenhcit unb uber^eugenbe
BusDruchshraft.

£ r i ch S d) Q t] e.
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3titgtnbfnfdie 6laoi«muflh

Die Bettachtung neuet TJJethe fut filnoiet ftellt

ftdi immet fd)roietig, roenn fie nadi behanntem

tfe3ept billiget Dutienbroate hetgeftctlt (m° unb

mit ihtet £infotmigheit in 5d)toieiigheiten mit

bem Dohabulat ftehm. Pjingegen (inb bie oot-

liegenben IDethe abet faft butdiroeg oon nusge-

fptodienen Petfonlith.heiten oetfafst, bie

etroas 3U fagen haben ""° i(lten 3utm T101™"'

roenn nid]t etft begtunben, fo both etneut untet

Beroeis ftellen. So fptethen bie \\m genannten

Stuche fut (tdi; fie enthalten fid) einet oben 6leid)-

madietei, abet audi einet Ociginalitats(ud]t: TTlit-

hin ift itjce Bettachtung eine oon ftohet pnethen-

nung gettagene Ptopaganba, bie fith heftig gegen

cine fnobiftifd]e TTleinung tichtet, bie ba fagt, bie

meiften fiomponiften oetloten fid) h^ute in h I e i
-

n e n fotmen, fie [chtieben hleine Setenaben, hleine

Suiten, hleine Spielmu(ihen unb roas betatt nette

fileinigheiten meht feien. £in oollhommenes hlei-

nes filaDietftiich ift meht roett als 3 e I) n (chlechte

lange unb „fchroete" filaoietftiiche, bie haum einet

fpielt. TTlan follte nitht bas alte Sptichroott oet-

geffen: „plles Sdione ift fd)roet, bas fiut3e am
fchroetften!"

£ine gan^ ftathe Begabung roie Cefat Btes-
g e n beroeift, ba|s ein „BJeth 1

" butchaus nicht

ein £tftlingsroeth fein muf; biefe „5uite fut
fi l a d i e t " ift fidierlidi fein fiinf3igftes, roas bie

teife Behanblung unb bie iibetlegene pusfiihtung

anbelangt. 1938 im Detlage TDilly lTlullet, fiatls-

tuhe i. B., etfchienen, bietet bie Suite in fechs

Stuchen eine Triufih hon3enttiettet £tfinbung, eine

ttachtige Thematih unb unbebingt anfptect)enbe

6eftaltung. Die Sat)be3eid)nungen (THatfch, 3ntet-

me330 I, Dotfmufih I, 3ntetme550 II, Dotfmufih II,

fuge) bebeuten ein ptogtamm in bem Sinne, bap"

gefunbes tan3etifdies unb melobifches £mpfinben

jebes fionfttuhtine unb losgelofte Tonefpiel geift-

tcidiet fiombinatotih ausfd)lief5t unb feine natut-

lithe 3ntenftDietung in bet fuge finbet; mit

illufttietenbet Pcogcammu|ih i\at bas nid)ts met)t

3u tun. TJDir haben heute butdjaus bie £mpfin-

bung, bafj bet Begtiff „Dotf" TlShtboben fut bie

6efunbung bet TTlufihpflege ift, roenn roit ihn

tid)tig faffen. Das ootliegenbe TJJeth ift aud)

feinec gebiegenen honttapunhtifd)en pusfiit)tung

unb unhompli3ietten Spielbatheit roegen feh.t 3U

empfehlen. — Die ., Di e t filaoietftuche"
op.35 oon TTlaj Ttapp (Detlag f.E.C.£euchatt,

Ceip3ig) finb in itjcec einheitlid)en Dihtion fid)eclid)

als 3yhlus gebad)t; bie 5at)e „Spititofo", „pmo-
tofo", „5etiofo, „6iocofo" ftehen unoethennbat in

d)atahtetiftifct)et Be3ieljung 3ueinanbet. Die mufi-

halifd)e £igengefet)lid)heit bet ootroiegenb auf bie

Beroegung (ben pblauf) einge(tellten Thematih be-

bingt ben hlanglid) mituntet h"ben Fjoti3ontal-

aufbau, bet beutlid) bie puseinanbetfet)ung mit

bem bishet geltenben murihalifdien filangmatetial

ethennen lapt. Jn bet fiombinatotih bet Beroe-

gungs3flge et(d)6pft fid) abet bet Stil Ttapps

heinesroegs; eine fulle mettifdiet unb gtof3thuth-

mifd)et feinheiten 3eid)nen biefe Stuche aus, bie

(ich bei nahetec Behanntfd)aft als cei3oolle puf-

gabe einec (innoolt geftalteten BJiebecgabe et-

coei(en. TJJec hi" nut TTlototih unb 3mpteffionis-

mus hetaushoten toollte, routbe bem be^roingen-

ben fd)opfetifdien Gehalt nicht geted)t roetben;

bet otganifd)e Detlauf biefet Tnufih ift Qbet3eu-

genb unb gtOnbet (idi auf tiefe £infidit in bas

TJJefen bet filaoiet(tiliftih.

6an3 hlac unb leidit ift bie „ 5 u i t e in 6-buc fuc

filaniec" oon pcmin finab (Detlag Bdten-

teitet, fia(fel), bie, auf bem Cembalo gefpielt, ihte

3ugeh6tigheit 3ut TDelt etroa Tol). fiafpat fetb.

fifd)ets bohumentiett (bies natiitlid) tum gtano

(alis gemeint); bod) hat fifd)et beteits ben chatah-

tetifti(d)en puftaht bei bet pllemanbe unb ben

typi(d)en Sch.lup' in bet Coutante, fo baf finab

auf noch altete Dotbilbet 3utiichgceift. Die fUb*n

Sarie hnben bie fcobecgec(d)e Tieihenfolge (ba^u

noch Ttlenuett unb GaDotte als 5d)altfat)e) unb

finb hBftliches Tnufi3«etgut nicht blop^ fut Untet-

tid)t unb hleine Ceute, fonbetn (inb aud) ed)te

unb gute fjausmufih. — TTlit bem etroas fd)toie-

tigen TTlittel bec funhtionellen Chcomatih fpat-

comantifd)ec Um(chroeife atbeitet 6eotg Sd)u-
m a n n (eine impofanten „Datiationen unb
Tionbo ubet ein Thema oon TTl 3 a 1

1

"

op. 76 (Detlag Bteithopf & fjactel, Ceip3ig), ein

an D«aniften unb Pjocec gleichetma^en pnfot-

betungen ftellenbes geiftteid)es TJJeth noll ein-

btuchsftathet Stimmungen unb mit behannt ge-

[chichtet 5at)hunft. 3ntetef(ant ift bet focmale

pufbau bec fliefjenben Ubetgange, bie ben abbi-

tiDen 3yhlus 3U einem feftgefugten 6an3en hot-

monifd)-homophonet £infat)igheit (d)mieben unb

roe(entlid) 3um hon5ettanten £ffeht biefet behennt-

nisteid)en TTluph beittagen.— PjetmannCilge
ift behannt als einfallsteid)et fiomponift gebie-

genet filangroithungen. Seine „funf hleinen
I u ft i g e n S t ii ch e " op. 51 (Detlag fiiftnet

& Siegel, £eip3ig) fmb hubfriic Eingebungen ooll

fpieletifd)et Caune unb TTluntetheit, fut bie bet

Begciff „luftig" Dielleid)t bod) nid)t gan3 gluchlich

geroahlt routbe, roeil ec eingehenb auf Ptogtam-

matifd)es hinroeift. £s finb el)et 3mptomptus im

Sd)et3od)atahtet, bod) fein ausgefeilt unb gan3

ohne fullfel. pm hlatften ttitt ihc Chacahtec an
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bem Diecten Stiich 5Utage, in bem bas Sd)ec5anbo

im fionttaft 3um coiegenben pnfangsthema un-

bebingt uberjeugt. Die Stiiche, an fir±j hnapp, ent-

halten fich oollig ge3ierter Hlenbungen unb heben

fidi oorteilh.aft oon ahnlichen Decfuchen ab, bie

fich in Rleinigheiten ecfch6pfen; fie finb im Segen-
teil audi im hleinen gro63iigig unb intereffant. —
DJalter Tliemanns „Tnufih fiir ein altes

Sdilof5cr|en" op. 14? (Declag p. Bohm & Sohn,
pugsburg unb TDien) reiht fich roiicbig feinen

frurieren Probuhtionen gleidien Stils an. Hlas
manchem Dielleidjt als erftarrte ITlanier erfch.einen

follte, ift eben Docausfetjungslo[e 3mprooifation
bes Prahtihers, ber feinen abaquaten Stil gefun-
ben t)Qt unb in toeifer Befd]ranhung auf feine

gan3heitlidie£igenfpradie jebem Ejperiment roiber-

fteh,t. Die Dot3iige biefer hunftlerifdien lDerh-
gerechtigheit roiffen bie Jreunbe bec Tliemannfdien
muph 3u fdiatjen. — puch Ratl Bleyles
lTtufih hat eine feinen pnhangetn oertraute ein-

heitlidie Stiliftih. Seiner auf gutem hanbroerh-
lichen Ronnen begciinbeten 5arjhunft eignet ein
oecbinblicher TDohlhlang unb fch.6n hlingenbec
Tiei3. Seine „5edis fi l a o i e r ft ii ch e " op.33
(Derlag Breithopf & rjartel, Ceip3ig) (Inb roie (eine

,. fiinf filaoietftuche" op. 48 (im felben
Derlage) romantifrhe £ytismen gebiegenen Ge-
haltes, bei benen affo3iatioe, in Uberfchriften er-
hlacte Stimmungsmomente hlingenbe 6eftalt an-
nehmen. £s gibt noch genug priDat lTlufi3ierenbe,
bie fidi biefer geroifj doII Saft unb naturlidier
£ebenbigheit unb oime fchroulftiges Pathos oer-
laufenben Tnufi3ierroeife gecne roibmen. fiapri-

3iofer finb Bleyles funf leichte RlaDiecftiiche

., D o r f r u h l i n g " op. 42 (ebenfalls Breithopf
& Pjartel, £eip3ig), hur3e CharahterftUche pittores-
her prt, bie auch, roie jene genannten Stuche, heine
befonbecen technifdien Schcoierigheiten bieten. —
£eichtec in bec pusfuhrung ift ber „niufi-
halifche tD o d) en f p i eg e I " op. 123 non
3. HJeismann, mtt 14 huc3en Stimmungs-
bilbern oom ITlontagmorgen bis Sonntagabenb
(Ebition Steingrabec Dc. 2686). Die einfachen
TTIocgen- unb pbenbmufihen finb ein intereffanter
Derfuch, bie Tnufih roieber organifd| in ben Tages-
ablauf bes Fjoufes ein^ubauen.

TTlit einigem guten ITJillen hann man audi ben
.,
R l e i n e n S 3 e n e n " op. 21 oon TJD. S ch n e i

-

ber (Derlag Cubroig Dahlberg, 5tuttgart-D.) mit
lhcen hiibfdien £infallen unb ihcer manchmal tan-
3enfdien 6ra3ie 3uftimmen, fo bem hleinen Ron-
3ertroal3ec obec bec hleinen Secenabe „Bali"; im
ubtigen aber roerben bie lHurbe unb pufgaben
ber TTIufih, bie auch bei hletnen Sachen 3u roahcen
iTt, leidjt untecfchaht. Der Rompontft 3eigt mit
biefet Talentptobe abet unmif3Detftanblich bnp et

aud) gto^eten pufgaben geroachfen ift. — £iner
guten pufnahme ift bie hleine Tan3folge „ T u t e r

Tan^e" non Rathe Dolhart-Sdilagec
(Derlag fttti TTlullet, Ratlsruhe i.B.) pcher. frifd)e
Derbheit paart fidi mit Rnniger pnmut, an hlaf-

fifd]en Docbilbecn ift bec roohlhlingenbe Rlarjier-

fati gefchult unb oeccat ben guten 6efchmach bec
Rompontftin, bie ftdi nittjt in £in3elroirhungen nec-

liert unb bas 6an3e, auch ohne auf bie tonale £in-

heit 3u achten, gcof33ugig coie aus einem 6u6 ge-

ftaltet.

Die „ R o n 3 e c t e t u b e " op. 38 oon f r i e b -

ridj Racl Gtimm (Declag Bies & £clec, Bec-
lin) roibmet fich mit 6IQch bem tedinifdien Pto-
blem, bie Ttefffichetheit bei coeit auseinanbet-
liegenben btaDoutofen phhotben unb Ohtaoen 3U
iiben unb bie ptmbetoegungen in motu conttado
mit bem Ole bet £is3tfchen Technih 3u focbetn.
Det Titel „£tube" hatte in pnfehung hleinet Un-
ausgeglichenheiten nollig geniigt. — Einet flei6i-

gen pusatbeitung rjat fid) Julius Rlaas bei

feinen „ S e ch, s 1 m p c o m p t u s " op. 39 hin-
gegeben (Declag fjeincichshofen, TTIagbebutg),

einet bei allet pusfchmuchung bodi nach innecem
Eclebnis ausgerichteten Tnufih ohne auSerliche

£ffehte. Der am tomantifd|en filaoietftil aus-
getiditete Rompontft feffelt butdj mehtete edite

Einfolle unb ihte anfpred)enbe Durchatbeitung im
Stnne bet Situationsmaletei; roenn hierbei pb-
fonberlirhheiten (3.B. im Brahmfifchen Des-bur-
Stiich, Tlr.5, ift manche foctfchceitung hiinftlidi)

mit unteclaufen, fo 3roingt ber £rnft, bas hiinft-

lecifdie 6eroiffen bes Romponiften, aus piattheiten
heraus3uftreben, 3ur pdjtung. Diefec £rnft ift, um
es einmal allgemetn 3U fagen, ein ethifcher TTJett,

ber bas fiunftroerh oom RunftftUch untecfdieibet.
£s fcheint manchmal notig, toiebet auf Corne-
lius' beher3igenstoetten 6ebanhen hin3utoeifen,
ben bet Dtd|tetmunhet gelegentlidi (eines gto6en
Cohengtin-puffahes 1867 fd]tieb: „Det £tnft,

roelchet in unfeten pugen bas Runfttoeth abelt,

beffen pbtoefenheit es 3U einem Runftftuch hetab-
feht, ift eine aus bem innerften 6runbe ber TTJelt-

anjdiauung unb Cebensauffaffung ecroachfene
Rtaft bet Seele" ufro. £s ift nicht mehr fo, roie
man fruher in frohlid|ec Stunbe roohl fagen hotte:
..lTlunbus oult Sdiunbus"; bie Tnufih btangt roie-

ber 3U jener ITJurbe hin, bie ihr in 3eiten bes
gro6en Stiles eigen roat. Das mu6 audi aus
hleinen Stuchen hetootgehen. Dielfagenb etfcheint
in biefem 3ufammenhang bie „ R n 3 e 1 1 -

m u f i h " in 3toei Teilen non Pjelmut Degen
(Detlag B. Sd)ott's Sohne, TTlains), ftach in bec
fionfequen3, alles Epigonale 3U Decmeiben unb
Ocbnung in bas rilangbilb nad| felbftgeftechten
3ielen 3U bcingen. £s gehoct heute unb insbefon-
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bete bei bet Tladibatfdiaft mit bet toeitaus nodi

bet tomantifdien unb nad]tomantifchen filanglich-

heit hulbigenben filaoietmufihprobuhtion hein be-

fonberet 5chatfblich meht ba3u, in TDerhen biefer

prt 3uhunftttachtiges Tnufihtoollen 3" erhennen.

TJas ift hein fionftruhtioismus meht, ben man

3.B. Pjinbemith netubelte, fonbetn mit innerer

Tlottoenbigheit gefugtet 13au. Det eifte Teil

(= Sah) ift eingeleitet oon einet barformigen,

auf ben Tahtfttich oet3ichtenben fantafie, in ber

rich ausbtuchsoolle Onien iiber gleichformig

pochenbem Bafj heranbilben unb te3itati"ifch 3um

thythmifch pta3ifen Pjauptgebanhen einftellen.

Pudi bet 3toeite Sah hat eine ausbtuchsoolle £in-

leitung mit forgfaltiget Stimmfuhtung, gleichfam

cine intenfioe Befinnung auf bas nach toud)tigen

ph3e'nten unb plaftifchet Symmettie btangenbe

Tnufi3ieten. Solche Tflufih ift eine oottoiegenb auf

lineatet Betoegung ettichtete Situationshunft,

beten pblauf roeniget ertenfio als intenfiD ift unb

als folct|e auf bie 3uteich.enbe Begtunbung ge-

legentlidiet filangharten Det^ichten hann. — 3um

Schlufj feien btei Sonatinen etroahnt, bie

fut Untetticht unb TJotttag geeignet finb. f rih

Ti e u t e r beoot3ugt in feinet D-but-Sonatine

(Derlag fiiftner & Siegel, £eip3ig) einen feht butch-

fichtigen filaoietfatf unb hnappe, ettoas floshel-

hafte TTlotiDih unb ttifft in bet gefalligen TJutch-

atbeitung ben hatm(ofen Ton fpieletifchet TTlurih.

Die ftuhlingshafte ftifche biefet fdilichten Tona-

litat getoahtt einen bitehten 3ugang 3U bem

TTJeth, bas (ich als Stubie fut ben beutlidien pn-

fchlag befonbets auch 3um Untetticht eignet. —
Det Englanbet TJictot B u e M behunbet mit

feinen beiben ..Sonatinen" (TJetlag ]. & TD.

Cheftet, £onbon) eine Dom ftan3ofifch.en 3mptef-

fionismus ausgehenbe filangfatbung unb ift in

feinet fliefjenben ITlobuIation honfequent, ohne

3Ut plaftifchen inheitlidlheit 3U gelangen. puf bie

TJauet toitht |Tch ein atchitehtonifchet TTlangel, eine

anehbotenhafte fionfttuhtion etmubenb aus; es

ift fpatefte Tiomantih, immet Triufih bes TDetbens,

bet Enttoichlung unb nicht bes Seins, ber Jlache.

Das toitb hlat, roeil man angepchts bet teichen

hatmonifdien Pjilfsmittel bie Ubetridit ubet eine

geftaltannehmenbe 3bee netliett. Pus biefem

Gtunbe erachten toir bie stoeite (ubtigens oiet-

(ahige) Sonatine als uneinheitlich. Sie ift eigent-

lich bie folge non oiet Kmptomptus, bie an fich

bettachtet Don anfptedienbet IDithung f<nb; als

Sonatine abet oerlangt fie ein hatmonifdies Gleidi-

mafs oon fitaft unb fotm, oon 5toff unb Seift,

roenn fich ihte pnfptiidie mit folchen teidien Rlang-

mitteln ubet ben roethtaglichen Gebtaudi fo feht

etheben.

Paul Egert.

CuDtDtg £cNs nollislicDcrfammlung

puf ben unoetanbetten Tleubtuch oon Eubtoig

E t h s Sammlung „Die beutfchen TJolhs-

liebet mit ihten 5tngroeifen, gefam-

melt unb herausgegeben Don £. £rh unb TJJilhelm

Jrmer" burtt) TJr. Johannes fioepp rourbe be-

reits einmal hingeroiefen. 3etit liegen im £ubroig

TJoggenreiter-TJerlag, Potsbam, famtlidie 13 Pjefte

ber ein3igartigen TJublihation oot, bie audi im

pntiquatiatshanbel feit langem nidit meht ooll-

ftanbig 3U befdiaffen toat. TJet Detlag hat fiit

ben prahtifdien Sebraudi eine 3roeibanbige 6an3-

leberausgabe oorgelegt, bie gerabe3u bibliophilen

TOert beanfpruchen barf.

3ohannes fioepp fchreibt in (einem TJorroott:

„Butdi ben Tteubtuch bet 13 fjefte roitb ein hoft-

bates, feltenes Dolhsliebroerh ber Dergangenheit

entriffen, bas bem fingenben Deutfdilanb oot

allem unbehannte Dolhsliebet etfchlief^en foll. £s

barf toohl mit fug unb Tiecht bie erfte grofse

Dolhsliebfammlung mit ben TDeifen genannt

roerben, bie gerabe oor hunbert 3ahten 3u et-

fdieinen begann. Det Deubruch roirb nidit allein

eine roertoolle fjanbreichung unb 5tofffamm(ung

fiir ben £iebforfcher fein, fonbern oor allem bie

oielen Singe- unb Tnufi3ierhreife roerben in biefen

fjeften unbehannte unb roenig behannte Oeber —
oft in ben oerfchiebenften lanbfchaftlichen pb-

roanblungen — in reichfter pusroahl finben: Oe-

ber fut alle Gelegenheiten unb alle fefte bes

£ebenslaufes unb 3ahteshteifes, Oebet aus bet

Sefchid)te unfetes Dolhes, Ballaben, bie bis in

bie gtaue Dot3eit 3utiichteichen, Oebesliebet unb

Oeber aller Stanbe, ernfte unb heitere Oeber,

roehmiitige unb iibermiitige ooll 5cher3 unb Un-

finn, Tan3lieber unb Spielliebet fiit bie Rleinen.

TDit glauben, butdi bie Detoffentlichung bem

Bebutfnis nach neuen, unbehannten £iebetn ent-

gegen3uhommen, bem TDunfche bet fmgenben

3ugenb, neues Oebgut aus altet 3eit 3u ben £ie-

betn bes Dtitten Tieidies h'n3U3ufugen."

Die Befditeibung bes £ebensroeges oon £th unb

(einet ptbeitsmethobe, bie fioepp gibt, roirb bie

pchtung oor bem gro^en Dolhsliebforfcher, ber

20 000 Oeber auf3eichnete, noch erhohen. Den

Schluffel 3ur Benuhung bes Deubruches bilbet bas

forgfa!tige Sefamtoer3eichnis ber £iebanfange.

Das HJeth roitb nun neben ben 3ah.lteichen not-

liegenben Oebetbuchetn 3U ben unentbehtlichen
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Fjilfsmttteln fur ben forfd)er, fur Singeleiter unb Derlages ift ebenjo hod) 3U Deranfdilagen i

fur ben mufihfreunb gehoren. £s ift eine funb- £infatt bes fjerausgebers Kohannes Roepp
grube oon bleibenbem DJert. Det DJagemut bes

fj e r b e r t 6 e r

Das hleine Rlaoierbud]

Jn oier ftattlich,en fleften t\at Rurt Pjerrmann
„Das hleine Rlaoierbudi" (Derlag C. f

.

Peters, Ceip^ig) fur Renner unb Ciebhaber heraus-
gegeben. 3n chronologifcher folge fiihrt ber DJeg
oom 17. bis 3um Enbe bes 19. J"ahrhunberts.
]ohann Erasmus fiinbermann fteht am pnfang,
Ebnarb 6rieg am Enbe ber Sammlung. TTlit Sorg-
falt, aber aud) mit grof3ter 3uriichhaltung roerben
bie notroenbigen fjinroeife gegeben, bie namentlich,
bei bem fjeft „Dorbadiifdie TTIeifter" unb fur bas
folgenbe, „Das 3eitalter J.S. Badis", oon DJid]-

tigheit fmb. Diele ber aufgenommenen Stuche, bie
burchgehenb einen mittleren Schroierigheitsgrab
nicht uberfdireiten, roerben erftmalig allgemein
3uganglidi gemacht. Tleben ben behannten Tlamen
finbet man audi mand)en anberen, ber in ben
Tnufihgefd|ichten nur beilaufig aufge3fihlt 3u roer-

Chriftian natjel: Dolhslieber aus ber
DaytifdienOftmarh, £anbfd)aftlidie Dolhs-
tieber, 34. fjeft, hetausgegeben mit Untetftutfung
ber Deutfd]en phabemie unb bes Deutfd)en Dolhs-
iiebarchins. Barenreiter-Derlag, Gaffel, 1938.
Die Cieber 3«gen nidit nur fprachlich, fonbern
audi mufihalifdi ihre fjerhunft aus bem 6ren3-
unb aberfchiditungsgebiet bes Baiuoarifdien,
franhifd)en unb Thuringifdi-Sad]fifdien. Jrn Tfle-

lobifdien uberroiegen bie mittelbeutfd)en Ciebtypen,

ben pflegr. Die fiompofitionen felbft burfen burdi-
roeg auf 6runb ihres mufihalifchen DJertes Jnter-

effe beanfprudien. Die fjefte ermoglidien einen
Tiunbgang burdj bie 6efdiidite ber filaoiermufih
an gefd]icht ausgemahlten Beifpielen. Die Be-
fdiranhung bei ben DJerhen ber 6rofiten berDhrt
in biefem Tiahmen angenehm, benn eine folct|e

Sammlung hann aud) fur ben Tnufihliebhaber
hein Erfatj fur bie filaffiherausgaben fein. Bad),
fjaybn, TTlo3art, Schubert, Sdiumann, Brahms,
Chopin, Cis3t finb felbftoerftanblich oertreten. fur
ben Unterridit unb ebenfo fur bas haustidie 7Tlufi-

5ieren roirb bie pusgabe oiel pnregung bieten.

Cebiglid) ben oolligen Der3id)t auf Quellenhinroeife
roirb man bebauern, benn oft genug finb fie fur
ben Trtufihfreunb pnregung 5um Sudien nach
roeiteren, ihn befonbers intereffierenben DJerhen.

fjerbert Serigh.

bodi finbet (ith gelegentlid) audi rein Bai'uoarifdies
roie 3. B. Tlr. 8 ober eine mittelbeutfd]e TTlelobie

mit bayrifchen £infd)lagen (fiet)e etroa Tlr. 22).

Stammestumlich auffd)luf3reirt) ift aud) bie pb-
roanblung einer fchroabifd)en £anblerroeife (Tlr.54).

— Der pnhang enthalt ausreichenbe fjerhunfts-
unb CJuellenangaben unb oerroirhlicht bamit erft-

malig eine forberung, bie fd)on nerfd)iebentlid)

bei ber Befpred)ung anberer Banbe ber Tieihe 3U
ftellen roar. DJernerDanchett.

H1ufihalifdies Sdirifttum
""""""" '"'»'"»»"»">»»"»">"» »»' > mimmmmm,,,, ,»,„„„„ , , , „„„„ „„„„„„„„„„ „,„„„„„„„„„„ „„„„ „„„„„„,„„

Die Befpred)ungen oon neuem Tnufihfd)rifttum roerben im Einoernehmen
mit ber Tieid)sftelle 5ur forberung bes beutfd)en Sd)rifttums oer6ffentlid)t.

Dtutfdj£ Ciebtrhunbe. Jahrbuch, fur Dolhslieb unb
Dolhstans. 1- Banb. fjerausgegeben Don Dr. Jo-
hannes fioepp. Cubroig Doggenreiter - Derlag,
Potsbam, 1939. 24? Seiten.

Die tange Detmifte 3entrale Sammelftelle fur Dlit-
teilungen unb Stubien uber bie Dolhsliebarbeit
ftheint mit bem norliegenben Jahrbud) bes oer-
bienten Dolhsliebforfd)ers Dr. Johannes Roepp
gefd)affen 5u fein. pus allen 6auen bes Tieidjes
ftromt bas TTIaterial in ungeahntet fulle 5ufam-
men. Unter einem Dolhslieb oerfteht Roepp „bas

in ber 6emeinfd)aft gefungene beutfd)e Cieb". Die
brei Dutjenb Beitrage feines J"al)tbuches hat et in

folgenbe pbfdinitte eingeorbnet:

„1. Dom beutfd)en Dolhslieb: Unbe-
hannte unb alte Dolhslieber fur bie Singhreife
unferer 3eit unb allgemein roid)tige Ergebniffe ber
Dolhsliebforfdiung.

2. Dom neuen Rampflieb: £igenberid)te
ber Diditer unb Romponiften ber Rampf- unb Be-
henntnislieber iiber bie £ntfteh,ung unb Derbrei-
tung ihrer Cieber.
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3. TJom beutfd]en TJolhstan3: plte

Tan3e unb gtunblegenbe puffat)e 3ut Dolhstan3-

ftage. Dem Tan^ bet 6emeinfdiaft aus bet att-

eigenen Ubetliefetungsroelt unfetes Dolhstums

toitb eine entfdieibenbe Pufgabe in bet ftft- unb

feiergeftaltung 3ugetoiefen."

5o toeit bie Erlauterungen, bie fioepp felbft gibt.

DJolfgang Stumme beginnt mit einem puffah

„Dolhsliebfingen bet ]ugenb". fioepp fteuett Dei-

ttage t)in3u: „Detgeffene fjanbroerherlieber", „£ie-

bet hintetm Stadielbtaht", „Die etften fiampf-

liebet" unb mandies anbete, alles aus bem un-

mittelbaten Umgang mit bem Dolhe gefdiopft

unb ttoti bet fluffigen Datftellung mit allem Tiuft-

3eug bet TJJiffenfchaft behanbelt. Etid) £auer
[ditetbt „So entftanben unfete fiampfliebet!" ptno

P a t b u n , 6uftao Bud)(enfdiuh, (jermann

Dlume betidjten ubet eigene 5di6pfungen.

puffatie oon grunbfSrilidier Debeutung (inb fiatl

fjaibings „3ut Tan3ftage" unb prthur Tio-
toys Untetfud]ung „TJet Dolhstan3 unb feine

roiffenftt)aftliche Detteuung". — Diefes etfte ]aht-

buth bitgt beteits oielfaltigfte pntegung, unb 3toat

nid]t etroa nut fut ben Dolhsliebfotfdiet, fonbetn

ebenfo fut jeben mufiher unb namentlith fut bie

Rteife, bie fidl oi* ptahtifdie Dolhsliebpflege 3ut

pufgabe gemadit haben. TTlan toitb bem TDeth

ebenfo Detbteitung rounfd)en roie man bie fott-

fehung befutroorten mup\
Pjetbett Getigh.

Ratl Bleffinget: TTlenbelsfohn, TTleyet-

beet, TTlahlet. Dtei Gapitel ]ubentum in bct

Triu(ih als Sd)luffel 3ut Triurihgefdiichte bes

19. Jnhthunbetrs. Betnhatb fjahnefelb Detlag,

Betlin, 1939. 94 Seiten.

£s fehlt btingenb eine gefd]loffene Datftellung bet

Tiolle bes Jubentums in bet beutfdienTnurih. TTlan

ift leicht geneigt, bie 3etfehenben £infliiffe 3U

untetfdiahen, unb jebe getoiffenhafte Defchaf-

tigung mit biefem 6ebiet 3eigt bie Tlottoenbigheit

bet fienntnis biefes fiapitels unfetet TTlufihge-

fdiid]te. Da hommt Dt. Ratl Dlefrtngets 5rhtift

getabe im tedjten pugenbltch, benn fte bietet ein

ootbilblidies ITlatetial fiit 5diulungs3toethe fiit

ben ein3elnen toie fut bie Gliebetungen bet Be-

toegung. 3n roeiteftem Umfange roirb 3unadift

bas raffinierte Einbringen bes ]uben in bie oer-

fd]iebenen Be3irhe ber Tonhunft unb bes Tnufih-

lebens bargelegt, unb in treffenben Jormulierun-

gen gibt Bleffinger bann fienn3eithnungen ber uns
gegenubertretenben Typen unb ihre pusroirhung.

Dabei erfcheinen lTlenbelsfohn, TTleyerbeer unb

ITlahler als bret diarahteriftifche Dertretet fur ben

gefamten Umhreis ber jubifd]en TTlufiher. pls be-

(onbeten Dot3ug bes Burhes hann man bie Det-

einigung oon un-

antaftbaten toif-

fenfthaftlithen

Tatfadien mit

roeltanfd]aulidien

Jolgerungcn be-

trachten, roie fie

fid) fur benDatio-

nalfojialiften als

SelbftDerftanb-

lithheit etgcben.

Diejullebes TTla-

tetials ift bemet-

hensroert.furben

£r3ieher roie fur

ben Dolitiher unb

bilbet biefe 5chrift

in ben fragenhreis

BERIIN N 4
Johannisstra(3e 6

namentlich fur ben murther

eine unentbehrlithe £infuhrung

: Jubentum unb Tnufth.

fjerbert Sertgh.

5ebaftian HBthl: Tiidiarb TJJagner in

TTl u n di e n. £in Bericht tn Briefen. 6uftan Boffe

Derlag, Hegcnsburg, 1938. 99 Seiten.

pls im ppril 1864 ber junge 66nig Cubroig II.

ben Don ihm uber alles Derehrten Bicharb TJJagner

3u fich an ben miinchner fjof holte, bebeutete bas

fiir TJJagner bie £rlofung aus einer ber qualooll-

(ten Situationen (eines £ebens. £r erhiclt burch

bie Deranberten Umftanbe neue Schaffensfreube.

pber bas Gluch rourbe nur 3u balb gettubt, unb

fchon £nbe 1865 mu^te TJJagnet mundien oet-

laffen, toeil bie Dolhsmeinung gegen ihn aufge-

toiegelt roat. Bochl t\at aus behanntem unb aus

bishet unoet6ffentliditem Btiefmatetial biefen

toiditigen pbfd)nitt im Ceben bes meiftets ge-

roifferma^en authentifch batgeftellt. Tlachbem

Hochl 1936 ftatb, hat bet Detleget Boffe bic Det-

6ffentlidiung nun unoetanbett nadj feinen fiot-

tehtuten DOtgenommen unb bie TJJagnet-Otetatut

um einen inteteffanten Beittag oetmehtt.

fjetbett 6etigh.

£lfe oon fjafe - Roehlet: Tn a t Tieget, Btiefe

eines beutfchen meiftets. £in Eebensbilb. £etp3ig,

1938, Gohlet & pmelang, 338 Seiten.

3n neuet, unDetanbetter puflage erfdieint btefe

audi heute nod] unentbchrliche Sammlung oon

Reget-Btiefen. Det fjetausgebetin lagen ettoa

4000 Btiefe oor, aus benen befonbcrs bie aus-

geroahlt rourben, bie Tiegers Bemiihungen um bie

pnerhennung feines 5diaffens in ber dffentlich-

heit 3eigen. TJJit betounbctn Begets Gefdiich, mit

bem et feine Jteunbe oon bet Rid]tigheit bes

hunftletifd)en £ebenstoegs 3U iibet3eugen touSte

unb mit bem et feine feinbe blo^ftellte. 5d)lag-

fettig unb mit feinen itonifd)en Bemethungen

fuhtte et feine Tiebe, unb nid|t 3ufallig lcbt getabe
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biefe Seite feines TJJefens noch heute in tiielen

pnehboten.

TJlit philologifdiem Detanttoortungsbetou(3tfein hat

bie Pjetausgebetin eine gtojk 3at|l &er I5riefe als

6on3es roiebergegeben unb fich nur in befonberen

fallen 3U pusfchnitten entfchloffen. Die eigen-

toillige Jntetpunhtion Begets blieb ethalten.

pnbere Eigenatten, ettoa bie oielfachen Untec-

ftreidiungen unb fonftigen fiu(3etungen feinet £ei-

benfchaft toaten fteilid| im gebtuchten Schriftbilb

nicht an3ubeuten. pus biefen DoRumenten geht fo

recht Hegers beutfdie Gefinnung unb £auterheit

heroor, namentlidi aus ben Briefen ber letjtcn

brei £ebensjahre, bie oom Gefchehen bes BJelt-

hriegs etfiillt finb. Die Jugenbbilbniffe Begers,

bie bie Pjetausgeberin 1928 etfchloffen hat, biirften

nodi heute befonbetes 3ntereffe beanfptudien.

BJ o I f g a n g Boettichet.

Pjans Rentjoto: Die mechlenbutgifchen
£ieberhomponiftenbes 18. Jahthun-
b etts. (Tlieberbeutfche 1Tlufih. Schriftenteihe bes

mufihroiffenfchaftlichen Seminars ber Unioetfitat

Boftoch; hetausgegeben oon ptofeffot TJt. £rich

Schenh, Roftorh. fjeft 2.) TJerlag pbolf Tlagel,

Pjannooer, 1938. 178 5.; 8 S. TTotenanhang.

Tientjoto unternimmt ben TJerfuch, bie mufircalifche

£eiftung eines beutfchen Saues, in bem aus geo-

graphifchen unb politifchen Griinben (ich rceine

Statten hSdiftet beutfcher Geifteshultur entfaltet

haben, ab3ugren3en unb 3U rourbigen. TJet Be-
gtiff „fjeimat" toitb 5iemlich toeit gefafir, pus-
gangspunrct finb nicht nut bie gebuttigen TTlechlen-

burget, Rentjoro ift bereditigt, auch bie 3ugeroan-
betten fchopfetifdien (Mfte mit ein3ube3iehen,

toenn biefe in bet neuen £anbfchaft unb bem
Dolhstum harmonifch aufgingen. Die £ntfaltung
bes neueren beutfdien £iebes ift, toie Pjermann
firetjfchmar bereits oor brei j"ahr3ehnten im ein-

3elnen feftftellte, eng an bie beiben fjauptftabte

bes Tlorbens, Pjamburg unb Betlin, gehniipft.

Telemann, ESrnet, fiuntjen, fjettel, Enbten, Schmu-
gel be3eid]nen bie Entroichlung bes Pjamburger
Rreifes, ber fidl oom farblos-galanten Stil all-

mahltdi, felbft in ben gefallig-honoentionellen Ge-

fellfchaftsliebern, 3um oolhstiimlichm Ton 5uruch-
fanb. £in Dergleidi mit ben Triechlenbutgctn bet
3ett ift nun feht auffchlupreich. pnregung boten
bie fotfdiungen Erich. Schenhs (Tnechlenburgifche

TTlonatshefte X), burch bie beteits roeite Gebiete
erfd]loffen ootlagen. Bentjoro hat einen erftaun-
lichen Oberblich uber bie ftabtgefchiditlichcn Quel-
ten TTlcchlenburget "mufih,pflege getoonnen. Scl-
tenes Briefmatetial aus DerlegerarchiDen, fchtoet

etreidibate Dtuchtoethe, autobiogtaphifche puf-
3eichnungen unb puffatje aus entlegencn Tages-

jeitungen honnte ct hetan3iehen, unb fo gelingt
cs ihm, cin luchenlofes biographifches Bilb ber
fileinmeiftet bes £iebcs 3u enttoetfcn. Jn biefem
3ufammenhong hommt ]. f r. £oroens theoretifct]en

Sdiriftcn iiber „freube", „£mpfinbung" unb bie

Tlaturgefiihle eine neue Bebeutung 3u. £6roens
Oben fanben ihren Tlieberfchlag in ben J. DJ. Pjer-

telfchen Dertonungen. fjarmonic unb Der3ierungs-
tcchnih roeifen burchtoeg auf ph. £m. Bach hin,

beffen £influf5 baher gerabe im Tlotben nicht 3u

untetfcharjen ift. Das £iebfammelroerh „pn £life"

1778, ein feltencs Dohument aus ber liebarmen
3eit fjer3og friebrichs bes frommen, mupte gegen-
itber bcr fehlerhaften DJtebergabe TTlas frieb-

lanbers erneut unb auf anbeter Grunblage be-

frhrieben roerben. — Eine forgfaltige abetficht

iiber ben gefamten Quellenbeftanb bes mechlen-

butgifdien £iebes oon 1757—1811 fchliept ben
Banb ab, bet als ein roefentlicher Beitrag 3ur
Renntnis ber Triurihgcfchichte einer £anbfdiaft fchr

3u begruf3en ift unb auch einer Pfychologie ber

mufihalifchen Begabung ein3elner Stamme roert-

oolle pnregungen fchenhen hann.

TDo!fgang Boettichcr.

0. D. THoethel: Das organifche filaoier-
fpiel, 1938. fran3 Pjanemann Tllufihtietlag,

Jferlotm i. TJJeftf., 152 Seiten.

£in fidietlidi etfar|tenet Rlaoietlehter legt mit bie-

fem Buche bie Grunb3uge feines Untettichts oot
unb ftiitjt fich babei auf einige phufiologifche

Beobaditungen an bct Technih bes firiimmens
unb Schlagens bet finget roie bcr richtigen fjal-

tung bes Oberhorpets. TJTaechel geht Don bem
richtigcn Prin3ip aus, mBglichJt Bhonomifch mit
ber fitaft bes Spielers um3ugehen, unb er bemiiht

fich, alle 3ufatjlichen, itgenbtoie entbehtlidien Be-
roegungen ein3ufpatcn b3to. auf bte GtunbDot-
gange um^ulenhen. Die pnroeifungen ^um Ohta-
oenfpiel bei oolliger £ntfpannung bes Pjanbgelenhs
unb Oberarmes unb moglichfter Dcrroertung bes

Taftenauftticbs rconnen roohl bem Schiiler, ber

fich bereits auf maechels Syftem eingeftellt hat,

oon Tluhen fein.

Bei einer Gefamtbcroertung bes Buchs roitb man
fidi abct bie ftage oorlegen: Geht es heute ntdit

ohne toeitfchtoeifige Dethettlichung jtibifchet fila-

cicrhelben, beren phrobatih unb Btillan3 bet

Sdiulet narhahmen foll? Der Derfaffer preift fer-

ner feinen eigenen „unter bcr Be3eichnung Trie-

thobe 0. D. maechel behannt geroorbenen neuen
unb etaht beroeisbar hut3cften, fdinellften unb
leichteften DJeg 3U cinet Dollhommcnen filaoiet-

technih fur filaDierfpieler auf jeber Stufe bes
Ronnens fchriftlich niebetgelegt" in einem Tone
an, bet ben unbefangenen £efet boch in bec ettoas
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artfremben fotm abft6f3t. £in ^tttet liegt bem
Budi bei: „Sdion gleich nadi bem £tfch,einen mei-

nes Budies laufen fo oiele Sditeiben mit ftets bet

gleidien pnftage (bett. Untettid]t! Ilet Bef.) bei

mit ein, bap id), um nidit unge^Bhlte TTlale immet

toiebet bie(elbe pushunft geben 3U muffen, midi

oetanla(it (ehe, gleid) t\\n folgenbes 3U be-

merhen..." (es folgen Pjonotatfotbetungen u(ro.).

puf bet bem Bilbe bes TJetfaffets folgenben Um-
fttilag(eite finben toir folgenbe (ditechlidie TDar-

nung: „Um eine £ntftellung unb TJertoiif(etung

(einet Tnethobe 3U uerhinbetn, fieht (idl bet TJet-

faffet genotigt, nut folchen per(onen eine offi-

5ielle putorifation 3u etteilen, bie ihte T3efah,igung

butdi eine nothetige Prufung burch ihn nach-

toei(en honnen" (leiber i(t Prufungshonorar riidit

angegeben). TJer TJerleger fflhrt ben Derfaf(ct als

einen Runftlet ein, ber fich nidit nut als TJirigent

unb fiomponift betStigt habe, „fonbern auch jaht-

3ehntelang als Sthiilet alletetfter TTleifter bes

filaoietfpiels felbft pianift getoefen" fei. pls

TTlotto ift ootangeftellt bet Sati bes Pjetahlit:

„Durdi feine Unglaublidiheit ent(thliipft bas

TJJahte bem Ethanntroetben." Gegeniibet lefen

roir als erften Sah bes TJortootts: „3ch bin mit

berout, mit meinet t\m in Buchfotm niebet-

gelegten TTlethobe bet hlaoierfpielenben TJJelt

etroas burdiaus Tleues 3U bieten." Das 5tt|lu|3-

roort beginnt: „3d| t\abz in biefem Buch fiir bie

hlaoierfpielenbe TDelt bie fltt filaoietfpiel nieber-

gelegt, bie mit ftets als3beal Dotgefchtoebt hat...

TJer TJJeg 3U biefem 3beal... toat ein fet]t langet

unb (ehr (chroieriger; es tjot nicht roeniger als

32 j"at|te anbauernben Stubierens, genaueftet,

immer roieberholter Uberlegungen unb nidit mehr
3u iibetbietenbet Detfuthe an mit felbft unb an

Sdiulern beburft . . . 3ntereffant bagegen roate 3u

roiffen, ob auch bet grB6te aller pianiften, namlich

ftan3 £is5t, fidl bet Don mit gelehtten Technih

bebient hat" — . fo ba6 man . . . mehrere

ptgumente ootbtingen hann, aus benen 3U fchlie-

6en ift, ba6 auch Os^ts legenbatifth,e Technih

ebenfalls toenigftens 3um gto6en Teil in meiner

technifchen pnalyfe ihre Erhlarung finbet." 3m
pnhang roerben „£inige Stimmen ubet £tfolge,

bie nur burch bas Stubium meinet TITethobe et-

3ielt roetben honnten", 3ufammengeftellt. £ine

foldie Tiehlametechnih hann nicht anbets als ge-

(dimachlos be3eichnet toecben.

lTJolfgang Boettichet.

£tidi Dalentin: Pjans Sommer, TUeg, TJJeth

unb Tat eines beutfd|en Tneiftets. Pjenry £itolff's

Detlag, Btaunfd]toeig, 1939, 246 Seiten.

Uberbiefen bebeutenben mufihalifdien fileinmeifter

bes ausgehenben 19. Jahrhunbetts, ber gleichfam

im „Tlebenberuf" als orbentlidier Profef(or ber

mathematih unb Phyfih DJithte unb 3u t\bi\\tm

nhabemifchen Ehten gelangte, lagen uns bishct

nut hleine fjinroeife in Tnurih3eitfchtiften oot, bie

in gto6en pbftanben bas pugenmeth auf biefen

nach bem Tobe (1922) tafch Detgef(enen, be(diei-

benen TTlann lenhten. Det 100. Gebuttstag Pjans

Sommers (193?) roar bcm Derfaffer pnla6, eine

umfaffenbe TDurbigung in pngriff 3U nehmen.

Sommers £ebenstoeg roat 3u Pnfang untuhig,

feine mufihalifdie Begabung cntfaltetc fidl iizm-

lich (pat. Beceits in bie Jugenbjahte fallt bie

erfte Begegnung mit bem genialen Gottinget

Tnathematiher Tiichatb Debchinb, bcm Tlachfolget

Gau6' an bet Unioetfitat. 1865 toutbe bie etfte

Opet bes jungen Gelehtten, „Der Tlachtroaditet",

im Braunfdiajeiget fjoftheatet untet Dechnamen

aufgefiihtt. Det ad|t5igjatitige Tllethfeffcl nahm
gto6en pnteil. Balb folgte ein 5toeitcs Biihnen-

toeth, bie Triufih 5U Rorners „Dettet aus Bremcn".

Sommet hatte eine be(onbete lytifdie Tleigung

unb fiihlte fidl 3U Dolhstiimlichen Stoffcn t\in-

ge^ogen. — 3m Fjetbft 1875 ftanb et an bet Spihe

bet Technifchen Fjochfchule Btaunfditoeig. pus bie-

(er 3eit ift ihm befonbers eine ftubentifthe Ge(eh-

gebung 3U banhen. TTlit 4? Jahten ttat Sommet
oon (einem ehtenoollen Rehtotat 3utuch, um fich

nun gan3 bet TTlufih 3U3UDjenben. Raum eine

fiihrenbe 1Tlufihetperf6nlichheit bet 80et Jahte i(t

3u nennen, bet Sommet nicht petfonlich begegnete

obet mit ber er in Briefroechfel ftanb. Tiobert

Eitner regte ihn 3U ber mu(ihroiffenfdiaftlidien

Ptbeit einer Pjerausgabe oon G. C. Sdiiirmanns

Oper „£ubooicus Pius" an. felis Dahn, ber

Rbnigsberget Ptofef(ot fiit Bechtsgefdiichte, bot

(einem Rollegen TJichtungen 5Ut Dettonung an.

Balb technete auch Cubroig Schemann 3um fteun-

beshteis. Gto6e £iebctfammlungcn, heitere unb

etnfte Biihnenfpiele, bie notbifd|e Cegenbe „Det

TTleetmann", TnSnnetdiote, gto6e Otdieftertoerhe

ftnb ber Ertrag eines ubetreidien Cebens. Tloth

ber Dierunbacht5igiahrige iiberrafd|te mit tief er-

fiihlten Goeth,e-£iebern, in benen er bcreits um
bie £rfiillung bes Pfitjnet(chen Stilcs tingt. Bis

5ulet}t oetfolgte Sommet bie 3bce einet pdieten

Otganifation bes Betufsftanbes bet beutfchen

Romponiften, 5U beten Detroirhlidiung et fich

fclbftlos eingcfeht hat.

£tidi Dalentin fiihtt uns bas TJJithen bicfes gto-

6en Tnunhpolitihets unb TJJegbeteitets beutfdiet

Rultut in bet banhensroerten Stubie lebenbig not

pugen. Bei bet befonbeten hultutpoliti(dien Ttag-

toeite bie(er prbeit roSre 5ur genaueren Be^eidi-

nung jiibi(cher Tnunher unb Schriftfteller u. a. bie

£infiihrung oon Renn5iffern im Tlamensoer^eich-

nis 5U roiinfchen. TJJ o I f g a n g B o e t t i d] e r.
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fllftel> Otei: f t a S d) u b c 1 1. 3n: TTleuets

Bilb-Banbdien. Bibliographifcties 3nftitut, £eip3ig,

1939.

Otel hat bie nidit leid1 te P"fgabe> Q"f *m Tiaum

oon hnapp 40 Seiten £ebenshampf unb TJJeth

Sdiubetts ohne toefentlid]e £iichen bat3uftellen,

ootbilblidi gelofr. Ttoh bet fiQt3e bet gan3en pn-

lage Detfpiitt man bie hunbige fjanb bes heroor-

tagenben fienners bet beutfdien Tiomantih, bet

ben Stoff auf bas Tlottoenbigfte 3ufammenbtangt

unb ihn mit gto^em Sprachoermogen geftaltet.

3m ein3elnen ift Otels Rottehtut bes Don 6efuhl

iibettouchetten Schubett-Bilbes bemethenstoett.

63 pbbilbungen oeteinigt bet pnhang, batuntet

aud] einige feltene unb nut in alteten TJJerhen 3U-

gangliche IJatftellungen. TJiefes mit groBem pn-

fchauungsmatetial teich gefchmQchte unb pteis-

toette Banbchen toitb bem h°hfn pnfprud) einet

toah,thaft oolhstiimlichen Einfut)rung in bas

Schaffen eines gtofjen tonmeiftets in oollem Um-
fange getedit unb batf befte £mpfehlung bean-

fptud]en. TJJ o I f g a n g Boettichet.

* D\t 5 di allplattc
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Tl*uaufnah.men in flustefe

Botis B l a ch e t , ein nod) umfttittenet TJertreter

bet jungen fiomponiftengenetation, hat feinen bis-

het ftarhften £tfolg mit bet „ £ o n c e 1 1 a n t e n

TP. u f i h " fur Otcheftet gehabt. Bie Betlinet Phil-

hatmonihet fpielen biefes TJJerh untet bet leitung

bes ausge3eichneten Johannes S ch ii l e t, unb man
ift angefich.ts bet beliebig nadiprufbaren Schall-

plattenroirhung noch ftarher beeinbrucht als im

Ron3ettfaal. TJie Dollenbete fahtechnifche TTleiftet-

fchaft etmoglicht Blachet ben Einbau honttapunh-

tifchet feinheiten, bie ben fiennet begeiftetn unb

ben £iebh,abet im naioen 6enie6en nicht beeinttach-

tigen. flud) bet gto6e melobifch.e 3ug ber Rorn-

pofition ttitt iibet3eugenb in Erfcheinung. TTlit bie-

fet Sotgfalt toiebetgegeben toutbe manches neuete

TJJeth feine TJJithung nidit oetfeh.len. 5cnQler unb

bie Philhatmoniher haben ber jungften beutfd]en

Hluph mit biefer pufnahme einen roertDollen TJienft

erroiefen.

(Electrola TJB 4618.)

fjans Pfitjner erfcheint neuetbings oerbienter-

ma6en mit einigen pufnahmen feiner TJJerhe. Paul
oan Rempens TJJiebergabe ber Ouoertiire 3um
„ fi S t h th e n oon Pjeilbronn" nermittelt

ein oollhommenes Bilb bes lehten Tiomantihers,

ber gleid)3eitig ein Jortfdirittler im Sinne ber

neuen Orcheftermunh ift. TJie TJresbner Philhoi-

moniher bringen ben melobi[dien unb hlanglidien

Tieiditum ber Partitur 3um Bliihen — oielleicht

bafs einige ber 3arten £pifoben babei etroas grob

angefa6t roerben. £rg6n3enb erhlingt Trio3atts

Jigaro-Ouoerture, 3unachft aud| recrjt maffio im
filang, um bann fchnell jene 6ra3ie 3U finben, bie

TJJefensmerhmal biefet TTlo3artftrjen Ouoettute ift.

(6tammophon £TT1 15241/42.)

Pjans £ubtoig fi o t m a n n , auf beffen 50. Ge-

buttstag toit hut^lidi hinroiefen, birigiert mit

bem Ord]eftec bes TJeutfdien Opernhaufes einen

(chcoungoollen £farbas unb eine 6roteshe eigener

fiompofition. £s hnnbelt pct| um TJJerhe ber Unter-

haltungsmufih, bie mit bem oollenbeten fionnen

gefdirieben finb, bas man meift nur bei ber fo-

genannten ernften TTlufih Dorausfeht.

(6tammophon £ 1 1 069.)

3u ben eigenattigften Orchefterroerhen Tiefpi-
ghis gehSten bie „Brafilianifd)en 3m-
pre[fionen". TJie beiben erften 5ah,e \\nb

gan3 auf beftrichenben filang3auber angelegt.

„Tropennad)t" hei6t ber erfte — unb bie filang-

fantafie bes grojsen Utalieners fpiegelt bie laftenbe

Stimmung, bie baoon ausfttahlt. £ine anbete prt

non mufihalifd)er Etotih hlingt aus bem britten

(letjten) Sah „Can3one e Ban3a". Bie TTlundinet

Philhatmoniher untet Ostoalb fi a b a ft a beteiten

bem TJJeth eine TJJiebergabe, bie ben fiunftletn £hre

einlegt, benn roir roiffen, ba6 bie TTluncriner Phil-

harmoniher in bie Jront bet beften europSifd)en

Otcheftet hincintoachfen. TJie Pattitut Tiefpighis

honnte heine beffete Unterpretation finben.

(Electtola TJB 4643/44.)

Bon TJ o o f a h s Sinfonien ift im allgemeinen

nut bie fiinfte („pus bet Tleuen TJJelt") behannt.

Tiun etfcheint bie 3toeite (in bet Tieihenfolge bet

£ntftehung feine pebente) in b - m o 1 1 auf fQnf

piatten in einer befchroingten unb ahuftifdi gut

ausgeroogenen pufnahme ber T f di e ch i f di en

Philhnrmonie unter ber £eitung oon TJac-

lao Talidi. Buloro, Tlihifdi unb Richter fuh.rten

bas TJJeth in ben 80et ]ahten 3um TJJeltetjolg.
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Die 5infonie oeteinigt 6ie bot]mifthe TTlelobien-

feligheit mit einem bei DooMh feltenen tcohigen

pufbeget|ten. Die oielen Sdionheiten lies DJethes

follten ihm auch heute einen ptatj fid]etn! Die

iibetaus hlare IDiebergabe 3eigt 6ie Dot5iige 6es

Ortheftets toie bie fal]igheiten feines Ditigenten.

DJiebet ift bie Sthallplatte Schrittmachet fut eine

Ettoeitetung bes oethaTtnisma6ig engen ftteifes

tion finfonifd]en IDethen. — Pm Tianbe fei oet-

metht — roas bie £efet roahtfdieinlid] felbft (till-

(chtoeigenb hottigiett haben roerben —, bap" im

TTlaiheft Smetanas „Tnol6au" oerfehentlich Doo-

fah 3ugefd]tieben roorben ift.

(Electcola DD 3685/89.)

TJJenn ein Dirigent toie £eopolb Ti e i d] to e i n

Tticolais Ouoettute 3u „Die luftigen DJeibec non

IDinbfor" mit bem DJienet 5taatsopetnotd]eftec

fpielt, bann ift bas Ergebnis eine pufnahme, bie

alle feinheiten bec Tfiufih erfa6t unb oon beutfd]ec

Tiomantih etfullt ift.

(Obeon 0—7874.)

TTiit bet Detlinet Staatshapelle hat fjetmann

Pbenbcoth Gluchs Ouoerture 3u „3pt]igenie

in pulis" neu etftehen laf(en — bie pnlage bes

IDethes oerrat bas enge Dethaltnis pbenbtoths

3ut DJelt Sluchs.

(Obeon 0—7894.)

Die Opetn oon Doielbieu finb ttoh ihtes

Heichtums an eblec £cfinbung gan3 in ben fjintec-

gtunb getaten. Tlun btingt DJalter £uhe bie

Ouoettiite bec „DJei6en Dame" mit bem Ocdieftet

bes Deut(d]en Opecnhaufes in einet fo prachtig

ausgeatbeiteten unb 3tinbenben TJJiebetgabe, ba6

man leicht audi auf bas DJeth coiebec aufmech-

fam coec6en honnte. Untec ben beliebten Ouoec-

tucen ift fie (ithec eine bec anfpced]enbften.

(Telefunhen £ 2872.)

fiammetmufih ift nadi roie oot bie Rtone 6ec

Schallplattenmufih, roeil 6a nid]ts oetlotengeht

un6 6et £in6tuch 6anh bec moglid)en fion3en-

ttation auf bas DJeth nod] (tathet (ein hann als

im fton3ettfaal. Das £aloet-Quattett
toenbet fid] mit becfelben Kntenptat roie in ben

I
Alberti Scliallplatten- Yertrieb

Spezialhaus fur in- una auslandische Platten

IlerllllW50, RankestraBe 34, Hochparterre I

letjten Dlonaten Deethooen nun auch Tfl o 5 a 1

1

3u. Das 5tteid)quattett in 6 (ft.-D. Ttt. 387) et-

ftet)t in einet Rlattjeit ber £inienfut]tung unb einet

£tfaffung bes murihalifdien Sehaltes, toie man es

nut bei ben beften fitinftlecn hoten hann. Das

pnbante cantabite ift ceftlos ausgefchopft, abec

aud] alles ubcige Qbec3eugt ebenfo in bec Deutung

oon Caloet unb (einen Pactnecn, bie ubec eine un-

befchceibliche Rlanghultuc oecfugen, toobutch Dlo-

3atts Tnufih otme oetroeichlid]t 3U coetbcn einen

getabe3U entmatetialirietten Charahter ethalt.

DJiebet eine ootbilblidie Stubienaufnahme!

(Telefunhen £ 2867/69.)

£ubha ft l e f ( a (pielt Chopins DJal3et in £s

(DJeth 34 Ttt. 1) mit (olthet filatheit bes Tons unb

einet Jeinheit bes pnfd]lages roie bet Phtanetung,

ba6 ihtet pufnahme eine 5onbetftellung untet

ben ^ahlteidien Sdiallplattentoiebetgaben bie(es

DJethes gebuhrt. pud] bie Tfoman3e in ps oon

TTlo^act coitb oon iht ool! ed]tem £mpfinben un6

mit einec Schlid]theit 6es pus6tuchs ootgetiagen,

6ie ihte Degabung im fd]Snften Cichte 3eigt.

(Electcola DD 4654.)

3n Stimmungsliebecn entfaltet ftatl Sdimitt-
DJ a 1 1 e c neuet6ings (ein hettliches TTlatecial.

„6ute Tladit, TTluttec!" un6 „5d]lafen6e D6cfet",

3toei mufihalifd]e Delanglofigheiten, roer6en burch

ben Sangec 3U hleinen ftabmettftuchen.

(Telefunhen p 2889.)

Ecna 5 a th Ia6t ihce hochften fto!otatuien glan3en

in 3toei 5d]lagecnummetn aus TTlillochecs „Tfla-

bame Dubaccy". Sie (ingt mit allen Eigenheiten,

bie fich im Operettenfad] heute cingebiirgert haben
— man bejeichnet manches baoon (onft als Un-

acten. Des unbebingten £cfolges roirb auch biefe

pufnahme gecoiS (ein.

(Telefunhen p 2870.)

Defptochen oon fj e c b e 1 1 Setigh.
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Uk Kridismuphtage 1939 in Duffelootf
DerStabtDiiffelborf rourbe 6as grof3eGliich 3uteil,

bafj ihr aud) in biefem Jahre unb fiir bie 3uhunft
bie Durchftihrung ber Reichsmufihtage iibertragen
rourbe. Damit rourbe if|r roieber eine hulturelle
Dormachtftellung im beutfchen TJJeften gefchenht,
bie ihr feit ber pbroanberung roictitigfter SchatjC
ber bilbenben Runft nacti mundien im £aufe bes
norigen Jahrhunberts oerlorengegangen roar.
Trohbem galt biefe ehemalige Refiben3 bisrjer
immer Dorroiegenb als bie Stabt rh.einifdier
ITlalerei unb nicht rheinifcher TTlufihpflege, ob-
gleirh hter einft fogar ein Robert Schumann
roirhte. puch nermochten bie gro^en Tladibarftabte
eine 3uminbeft ebenbiirtige murihalifdie Rultur 3U
begriinben unb 3u beroatiren. Tlun ift DQffelborf
mit einem ITIale Tflufih3entrum geroorben. £s
roirb heine pnftrengung fdieuen burfen, auch in
ben £eiftungen bes Tages, ber fortlaufenben
TTlurihubung, feiner neuen grofjen pufgabe 3u ent-
fpredien. Jnroieroeit fpaterhin bie TTlurihroelt bcs
Reidies, oor allem bes roeit entfernten Oftens,
ebenfo ohne grofjen gelblichen pufroanb an ben
Reichsmufihtagen in Diiffelborf teil3unehmen oer-
mocrjte roie bie TTIufiher bes Rheinlanbs, & as ift

eine frage, bie noch genau fo ge!oft roerben mufj
roie bie form ber fjin3U3iehung ausroartiger hiinft-
lerifcher firafte, benen biefes Rlal 3um Teit mit
ber £hre ber unentgeltlidien Tnitroirhung aud) bie
Unhoften 3ufielen.

TJer opferroilligen £infat)bereitfcfiaft fiil)renber Or-
diefter unb Chore ber Tlachbarftabte roar es 3U
banhen, bafj bie allgemeine Ceiftungsh6t)e gegen-
iiber bem TJorjahre gefteigert roerben honnte, roeil
ben Diiffelborfer Rraften nun nicht mehr fchier
ubermenfdilidie pnfrrengungen 3ugebacht roaren.
Daburd) aber auch roar es ben Programmgeftal-
tern, an ihrer Spihe ber £eiter ber pbteilung
TTlurih im Reidisminifterium fur Dolhsaufhlarung
unb Propaganba, Eeneralintenbant Seneralmufih-
birehtor Dr. Pjein^ Dreroes, mogliri), bie Durch-
fUhrung ber Reichsmufihrage fo reichhaltig 3u ge-
ftalten, bafj in einer faft unuberfehbaren Der-
anftaltungsfolge alle Gebiete 3eitgenoffifcher Rlu-
fihpflege beriichfichtigt roerben honnten. Diele £r-
cigniffe mufjten notroenbig auf gleidie Termine
gelegt roerben, um bie hur3e 3ur Derfugung
ftehenbe 3eitfpanne niitjen 3U honnen, fo bafj bie
Teilnehmer oft nid)t roufiten, roeldiem £reignis fie
ben Dor3ug geben follten. puf biefe TJJeife rourbe
bei

:
pbficht, eine roahre fjeerfdiau beutfdier Tonhunft

unb bamit mehr als blofs einen Querfchnitt burd)

bas 3Eitgenoffifche Tnurihfchaffen 3U geben, tref-
fenb entfprod|en. Gerabe baburch rourben anbere
bebeutfame lRufihfefte bes Jahres, bie ausfd)lief3-
lid) ber Jorberung ber fiomponiften unb ber £r-
probung ihrer IDerhe in gelegentlid] internatio-
naler Ronhurren5 (roie in Baben-Baben) gelten,
in ihrer Bebeutung nicht herabgeminbert. Die
Reidismufihtage honnen ja auch gar nidit alles
3ur Dishuffion ftellen, roas im £aufe eines Jahres
an beaditlidien Sd)opfungen entfteht. pudi fie

honnen immer nur einen Teil oermitteln; aber fie

bringen biefe puslefe 3ugleidi in bem reprafen-
tatioften Rahmen bes gan3en Tahres.

3ur Bereicherung unb Dertiefung ber Darbietun-
gcn 3citgenoffifcher TTlufih roar bie Urauffuhrung
eines fo formrunbcn DJerhes roie bes 3roeiten
„Ordiefterhon3erts" oon TtlaE Trapp, bas ur-
Jpriinglich bie beutfd]e Triufih oor cincm inter-
nationalen forum anlaf3lich bes biesjahrigen Tflu-

rihfeftcs in Babcn-Baben oertreten follte, fur bie
Reidjsmurihtage referoiert roorbcn. tlberhaupt
roaren heine TTluhen gefcheut roorben, um aud)
fonft cine gcgcnubcr bem Dorjahre glumlidiere
pusroahl 3U frcffen. Durch „Dom-BIatt-Spiel"
oieler £infcnbungen rourben maf3geblid]e £in-
briiche uber ihren TJJert unb bie Grunblagen ^ur
£ntfd]eibung uber ihre pufnahme in bas Gefamt-
programm geroonnen. Tatfadilidi gclang eine
hunftlerifdie pusbeute, bie oor allem in ben Sin-
foniehon3crten manch 3ntereffanies 3utage for-
berte. £s lag in ber Tlatur biefer feftrood)e, bafs
in ben Ron3erten ebenfo roie bci allen anberen
Deranftaltungen alle Tonfpradien, allc Stile 3u
DJort hamen, bie hcute gebraudilid) finb: bie
rein epigonalen roie bic trabitionoerbreiternben
unb bie 3uhunftmeifenben. So erhlangen im Rah-
men ber Ron3ertauffuhrungen nebencinanber ab-
folut ruchroartig orientierte fiompofitionen roie bie
„fpathlaffifche" Jntrobuhtion unb Chaconne oon
Pjermann Erblen ober bie „im Dolhston" Der-
bleibenben fiunftlieber oon Pjugo Rafch unb fo
hraftooIle, mcifterhafte unb in ber beroiefenen
Ronnerfthaft beifpielgebenbe pusroertungen ber
Oberlieferung roie Paul Sraeners hlanggefaf-
tigte SinfonifcheDariationen uber bas Cieb „Prin3
Eugen, ber cble Ritter" ober Trapps Ordiefter-
hon3ert, in bcm badiifche formroclt unb bruch-
nerifdies Rlanggefuhl cinc lofe Derbinbung ein-
gegangen finb. puf3erbem horte man aber aud)
bie f)ochft eigenartige ..Trlalinconia" bes 3roeifel-
los begabten, aber noch etroas abfeits haltcnbcn
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Theobor Berger, roahrenb ein fo heroorragen-

ber unb fchon jeht tharahteriftifcher Dertreter bes

jungen geitgcnof(lfctien Tflufihfdiaffens roie fiarl

fj o 1 1 e t iibergangen rourbe. fjans PHhner anbet-

feits, beffen 70. Geburtstag einen fch,6nen unb be-

techtigten pnlajj 3U einet reprafentatioen puf-

fuh,rung gegeben tjatte, blieb auf bie programme

einiget BJerhhon5erte begren3t, bie in biefet feft-

tooche oon bem R5.-Rriohsfinfonieordiefter untet

feinen beiben Ditigenten pbam unb filofi oer-

anftaltet tourben.

pls toefentiiche TJJerhe biefet Tage netjeichnen toit

bie Tleuauffuhtung (nicht „Urauffuhrung") bet

oon Schiinemann herausgegebenen Tflufih Beet-
hooens 3u bem Trauerfpiel „Tarpeja" (Ein-

leitung 3um 2. pht unb Tnar(ch), eine hleine

liebensrourbige, friiher bes Bfteren gepielte Schau-

fpielmufih; aufierbem S. p. Schlemms ernftes

pbagio unb frifches Scher30 (3toei Satie einer Sin-

fonie), Pjans Ulballs luftige, burfch,ihofe unb
humotnoll infttumentiette „fjambutget fjumo-

teshen", DJolf-ferraris hlangooll gefpon-

nenes Ttiptgchon unb Paul fj S f f e t s 3ud)t-

ooll unb mit butchaus neuartigen pusbruchstoen-

bungen ausgeftattete „Sinfonie ber gropenSlabt".

Rammermuph erfchien leiber nur in toenigen Pro-

ben unb roar Dor allem mit bem Streichquartett

in p-bur bes jiingft oerftorbenen BJiener Ton-

fehers fran3 Srhmibt cinbruchsooll Dertteten.

IDenn man nodi bie fiompoptionen hin3utedinet,

bie aus ben fiteifen bes TISD.-Stubentenbunbes

(Pjelmut Brautigam, Jriebrich ferrari, Siinter

Biala) unb ber fjitler-j"ugenb (Cefar Bresgen) bei-

gefteuert rourben, fo 3eigt fict) eine folche Julle

unterfdiieblidier, ja (ogar gegenfatilich.er 3eitge-

n6fpfdier TJJerhe, ba|5 es unmoglid) ift, fie alle

3u nennen, gefdiroeige fie auf engem Raum 3u

diarahteriperen. Das programmheft, bas aile

fjauptDeranftaltungen benannte, benBtigte nid)t

roeniger als elf Seiten, um alle roichtigen fiornpo-

fitionen an3U3eigen. Unter biefen Sd)6pfungen
befanben fid) abenbfullenbe prbeiten roie fiurt

Thomas' oolhstiimelnbes, oerfchiebenfte Stile

mifdienbes Chorroerh „5aat unb Ernte", plfreb

3rrnlers hlangtouditige Detopetung bes pn-
betfenfchen 3atten, itonifd)en TTlatdiens „Die
Dachtigall" unb TJJetnet £ghs fteieUmgeftaltung

bes 3bfenfdien „peet Synt", ein oittuos i\m-

gelegtes, effehtoolles Biihnenpuch, bas ttoh

einiger betechtigtet Einmanbe, bie gegen feine

techni[chen TTlittel unb gegen bie Umroettung bet

Dirhtung ethoben roorben finb, bem meiften ilber-

legen ift, roas heute iibethaupt an Tleuem auf bet

Opernbuhne erfrheint. TDerner £gh gehorte bes-

halb mit Redit 3U jenen fiomponiftcn, benen an-

Iaf5lidi ber hulturpolitifrhen Sdiluphunbgebung 5u

ben Reichsmuphtagen Don Beidisminifter Dr. Soeb-

bels ein fiompofitionsaufttag (10 000

TTlarh) erteilt rourbe, neben Theobor Berger (5000

TTlarh) unb Paul fjSffer (5000 ITlarh). Bei ber

gleichen Selegenheit rourbe 3um erften TTlale ber

Tlationale TTlufihpreis in Pjohe non je

10 000 THarh fur einen Tfleifter bes filaoiers unb

einen ber Dioline (ber Preis gilt ootlaufig nicht

fut Tfleiftet anbeter beoot^ugter 3nftrumente obet

bes Sefanges!) oetliehen. £t fiel an 3toei oot-

3ugltdie fionnet, an ben jungen Seiget 5iegftieb

B o 1 1 i e s unb an bie Pianiftin Bofl 5 ch m i b t.

BJenn toit uns Dergegenroartigen, ba|j im ubrigen

bie Reidismufihtage mit piatihon3erten, Deranftal-

tungen 3ur Pflege ber Dolhsmunh, Tagungen
„Singen unb Spredien" (als Sluch-feier unter

Rubolf Schul3-Dornburg), ber Tnufther3ieher, ber

fiomponiften, bes Dolhsbilbungsroerhes, ber TTIu-

fihroif[enfchaftlec, bet pbteilung „fion3ettroefen"

ausgefullt roaren, fo braudit nur noch ertoahnt

3u toetben, ba£ ben Sd|luf3 roieber eine puf-
fuhrung ber Tleunten oon Beethooen,

biesmal (mit ben Berlinet Philhatmonihetn) unter

bet eigentoilligen, faf3inietenben unb fdjaubirigen-

tifd) Dollenbeten £eitung Pjans finapperts-
b u f di s , hrBnte fmit biefem TJJeth follen auch
bie 3uhunftigen Reidismufihtage aushlingen). —
Untet ben feftbirigenten, bie einbtuchsDollfte £ei-

(tungen beifteuetten, gehBtte bem tempetamentooll
3upachenben Pjugo Bal3et unb bem hlar unb
fti!ooll geftaltenben plbett Bittner (mit bem
£ffenet Otdieftet) ein hetoottagenbet platj. pbet
auch bie fitafte bes Duffelborfet Opetnhaufes unb
bie ChBte aus Detfchiebenen Stabten be3eugten
ben hohen Rang roeftbeutfcher Trtuphhultur unb
eroberten ftdi nidit roeniger Beifall als bie fiunft-

let bet anbeten Pjaupt- unb Tlebenoetanftaltungen.

Richarb £itterfd]eib.

fllfti>o Jtmlets THatdienopct „Vk TladitigaU"

UtouffUhtung bei ben Duffelborfer ReidismuflRtagen

Die beiben Opernauffiihrungen ber Diiffelborfet

Reidismuphrage hotten nich.t nut ben Rei3 bet
Segenfatjlichheit in be3ug auf 5toff, fotm unb
Sepaltung fiir fich, fie roaren baruber hinaus ein

Beroeis fur bie Dielfalt ber pusbruchsmoglidi-
heiten unb bie DJeite ber Stilbe3irhe, in benen
fich bas 3eitgen6ffifche Opernfdiaffen beroegt.

neben DJerner £ghs einbruchsoollem unb theater-
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lebenbigem „Peer 6ynt" etfdieint 3rmlers
„Tl a di t i g q 1

1" ber Pjanblung nach als eine Be-

finnung auf bie ftilleten filcmge ber Tiomantih. Der

TTlechlenburget TTtalet unb 5ditiftftellet Tiubolf

6ahlbech t\at fidl bas pnbetfenfdie Tnatdien

„Die Tladitigall" jum TJottoutf genommen. TJet-

fonifi5iett in bet 6eftalt eines jungen Tnabdiens ift

bie Tladitigoll bie TJethotpetung teinet unb be-

feeltet Tlatur, bet bet tedinenbe fiunftoerftanb

unb bet htaffe lTlatetialismus in bet fionftruhtion

eines fingenben 3aubetoogels gegentibergeftellt

roitb. TJet fiaifer oon China, ben bie Tladitigall

butdi ihten feelenoollen 6efang oon feinet Rtanh-

heit h^ilte, btidit nad] ihtet flutf)t — heroor-

getufen butdi bie um ben 3auberoogel hteifenben

Jntrigen bet fjoffditan3en — hotperlich unb

feelifch 3ufammen, abet bie Tladitigall etfdieint

toiebet, etloft ben oon ben Damonen bet TJet-

gangenheit gepeinigten unb mit bem Tobe tingen-

ben fiaifer butch iht heilenbes Cieb unb geroinnt

fich felbft bie Jteihdt. Die fct)one unb gebanhen-

tiefe epifdie Dichtung pnberfens ift oon 6ahlbech

ftath in bie Sphare betoufjtet TlaiDitat gefteigett

tootben. DJie aus ben fiufjetungen im Programm-
heft heroorgeht, ift 6ahlbech bet pnficl]t, bap"

fdion oiel bamit getoonnen ift, toenn gan3e

Stellen bes pnberfenfchen Tnarchentettes in bie

Opetnhanblung iibetnommen roerben. TJap" babei

jebodi bie 6efehe bes TJtamas unb bet Buhnen-
toithfamheit 3U hut5 hommen, betoies bie puf-

fuhtung, in bet bie epifobenhafte 6eftaltung bes

Testes mit feinet pusroeitung bes fthlid]ten Ttlat-

dienhetnes unb oielen haum 5U uberbruchenben

Cangen beutlidi 3utage trat. TJJenn 3um Beifpiel

ber foeben noth, in einer fpuhhaften Fjollenf5ene,

bei bet bet leibhaftige Tob als ftath phospho-
tef5ietenbes 6efpenft aufttitt, mit bem tobe
tingenbe fiaifer, plotilich genefen butdi ben 6efang
bet Tlachtigall, untet bie oon feinem pbleben ubet-

5eugten fjoflinge ttitt unb fie mit einem pnnigen

gefprodienen „6utenTTlotgen!" begtuf5t, fo hat bas
bei pnbetfen im epifdien flufj ber Tnfitchenfprach,e

feine oolle Bered|tigung, auf bem 6ipfelpunht

einer Opernf5ene jeboth oerpufft es ober fchlfigt

in bas 6egenteil ber beabfichtigten TDirhung um.

Phnliche Stellen finben fich mehrfadi in ber Opet,

beten hanblungsmafjiger Schtoetpunht in bet

pusbreitung bes 5timmungsmafjigen unb in

ein^elnen [yrifct)en S^enen liegt.

Urmler ift biefem Stoff mit einer bemerhens-
roerten filangfreubigheit 3U Ceibe gegangen.
Seine het3haft 3upachenbe Otdieftetfptad]e ift ge-

honnt unb in bet Jnfttumentation toirhfam, jeboch

TdtOeel Ourch turt mitoli«Of<t|afl iur

nso. otrtn (oiialt Cinriditungtn.

erfdieint fie nicht immer finnooll angeroanbt, ba

et aud] Iytifdie Stellen gleidifam mit „oollem

TJJeth" anfpielt unb ben Bei5 einer hlang-

fdiroelgetifdien fatbenmifchung opetnbtamatifdien

TJJirhungen ootsieht. TJa, too es gilt einen

lyrifdien Stimmungsbogen breit aus5ufpinnen, hat

ber gleidimafjige £inienflufj biefet TITuph feine

Stathen. Es fehlt jebodi bie fiunft bet Steige-

tungen, bet 6egenffih.e, hut5 bas TTIurihbrama-

tifche, bas aud] in einer lyrifchen Tnarchenoper

oorhanben fein mup\ foll fie feffeln unb nicht er-

miiben. pudi bie nielen Ein^el^uge homifdi-paro-

biftifcher prt, bie an pdl bie Pjanblung burchaus

beleben honnten, oerlieren oiel non bet beabfich-

tigten TDithung, ba fie fidi mufihalifdi all^u toenig

oon bem butchgehenben filanggeroanb abheben.

3nsgefamt ift Urmlers lTluph ftath bet Tladi-

tomantih, oot allem Tiicharb 5traufj, oerbunben.

5ie entfpricht burchaus feinem Behenntnis 5ur

Trabition, bas er im Progtammh.eft in feinen

„fotberungen an einen beutfdien fiomponiften"

ablegt unb bas u. a. aud) eine Stellungnahme

gegen bie Otiginalitat bet rnufihalifcrien Sptache

enthalt — eine forberung, bie man getoif5 nicht

fiit bie junge fiomponiftengenerarion oerallge-

meinett fehen mochte.

Die puffiihtung toar ein fchoner Ceiftungsberoeis

ber Duffelborfer Buhne. Sie empfing oon fjugo

Bal^er, ber roahrenb ber Tieidismuphtage

nidit nur rein arbeitsmfifjig eine aditunggebie-

tenbe Ceiftung oollbracht t\at, unb feinem bif5i-

plinierten Orchefter fchtoungoollen muphalifch.en

pnttieb. puf bet Biitme ftanb Tilly Ciiffen im

TTlittelpunht. fiufjerlich eine 3arte £rfcheinung,

gab bie fiiinftlerin ihrer bet]errfchenben Tiolle mit

fufjem, hantilenen- unb holoraturficherem 6efang

unb fchmuchlos-hlarem Spiel ftimmlidie unb bar-

ftellerifche tlber5eugungshraft. Tleben ihr pnb

plfreb Poell als fympathifcher fiaifer, Joop
b e P r i e s als hraftooll pngenber fifcher, Cub-

roig Tioffmann als harihierenber 3eremonien-

meifter, DJalter Pj a g n e r als Jnprumenten-

macher unb TTlarianne Schcober als fiiidien-

mabchen in erfter Cinie 5u nennen. Der Spiel-

leiter Pjubert f ran^ fchlug in feinem Beftreben

um f5enifche puflocherung gelegentlich operetten-

hafte Tone an. TTlarchenliaft bunte unb aus

mancherlei Stilen 5ufammengeftellte Bilber unb

fioftiime hotte ftih Tiiebel befotgt. Um ein gany
lid) unettoartetes, jaoanifch - inbijdje Potbilbet

imitietenbes Ballett „Det 6ott unb bie Bajabere"

madite pdi bie Tan^gruppe unter Ceitung oon

Pjein^ D e n i e s Derbient. Jm Schluf3beifall honn-

ten pdl neben ben lTlitroirhenben aud| bie putoren

5eigen.

Pjermann fi i 1 1 e r.
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Bas Pftynet-fe|t in ftanhfutt a. Hl.

TJJenn man fldn ba^u entfd]lo[3, bas gan^e Cebens-

roeth Pfitmets einmal 5ufammenhangenb 5um £t-

leben 5u btingen, fo roat ein aufietet pnlaf3

lliet^u gegeben: bes TTleifteis 70. Gebuttstag. Daf5

getabe ftanhfutt biefe gtofj5ugige Ehtung ubet-

nahm, routiie butd] bie enge Detbunbenheit Pfitj-

nets mit bet Triainftabt geteditfettigt. Et hatte

3toei Jaht3ehnte in jungen Jahten hi" oetlebt,

unb fpatett]in butfte et im Runftleben ftankfutts

cine lebenbige Pflege feines TJJethes feftftellen.

Begteiflith, roenn man ihm in bet feietftunbe an

feinem Bebuttstagsmotgen als 6efd]enh bie

6oethe-piahette netlieh unb ihn 5um
Ehtenmitglieb bet 5tabtifdien Buhnen et-

nannte. 6eroiffetmafjen als Segengabe etlebten

roit bann bie utaufgefut|tte, uom fiomponiften

felbft befotgte TIeufaffung bet „Tiofe d o m
Ciebesgatten". Gegenubet allen feithet ge-

botenen Btudiftuchen etroies fidl nun bie tiefe

Symbolih unb Cebensechtheit biefes TJJethes, bas,

ftei non Ubetlabungen unb Detroifdiungen, ein

Preislieb auf bie Opfetfal]igheit edjten TDeibtums

unb bie firaft fieghaften Glaubens batftellt, emp-
funben unb geroahlt in bet mufihalifchen Ein-

gebung unb roeittaumig in bem Tiahmcn, ben es

bem Buhnenbilbnet unb Spielleitet ubetlapt. fjet-

bett TJed?et ttaf im fatben- unb fotmenfpiel

feinet Tiaumbilbgeftaltung ben 6eift biefet feinen

Tlatutfymbolih, eine roanblungsoolle fjintetgtunbs-

roithung 5u bem btamatifd]en 6efd]ehen. Bettil

THehelsbetget leitete bie puffiihtung in

enger fiil)lung mit ben pbfid]ten bes fiomponiften,

toobei ben Soliften banhbate Bufgaben 5ufielen.

Tlls TtTinneleibe ftimmlich unb batftelletifdi mit

feinet Einful]lung £lifabeth Tiofenhtan5, baneben

plbett Seibett in bet mannlich etfafjten Tiolle bes

Siegnot unb bie ausgeglichenen, ttagfat]igen Stim-

men Tiubolf 6onf5ats als Sangesmeiftet unb fjel-

mut Schroeebs als IDaffenmeiftet. —
3n bet beteits im ftanhfuttet Spielplan t]£imifd]

gerootbenen Jugenbopet „ TJ e r atme Pjein-
ri ch

" tou(5te Bettil THehelsbetget am TJitigenten-

pult feine Detttautheit mit bem Pfitjnet-Stil ct-

neut 5U beftatigen unb butdi fatbenteiche be-

fdiroingte fluffaffung ubet jeroeilige Rlippen hjn-

roeg5uhelfen. TJet anroefenbe fiomponift butfte

Tnit biefet ubet^eugenben petfonlichen TJJiebetgabe

cinuetftanben geroefen fein. — TJie unbefttittenfte

fjohe im Opetnfdiaffen TJfihnets hommt bem
„Paleftrina" 5U, toenigftens hinrithtlich bet

T3uhnenroithfamheit. TJiefe £infid)t btangte Rdj

bei bet luchenlofen folge allet Opetn auf. TTIit

anfangs beftembenbet fjetbt)eit ging Clemens
fi t a u |3 als 6aft feinhotig meht auf bie geiftigen
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als auf bie hlangfinnlich,en Eigenheiten bes Ton-

fahes ein. Danh beffen rouf3te et not allem in

ben Ron3ilsf5enen eine unmibetftehlid]e Dtamatih

5u entroicheln.— TJJahtenb bet netgangenen Spiel-

5eiten hatte man heine TP.uh.e gefcheut, Pfitfnets

Opet „Dasfjet5" ein5ubutgetn, ohne inbes

einen unuethennbat beftehenben 3roiefpaltigen

Einbtuch ausfdialten 3u honnen. Trian hatte auch

biesmal ttotj bes feftlidien flufgebotes biefet puf-

fuhtung ungleichroettige flbfchnitte nidit 5U iibet-

btuchen oetmodit.

Dafs neben bem murihbtamatifchen Sdiaffen bes

Tneiftets fein eigentlidies hiinftletifch.es Cebens-

gebiet, bas infttumentale unb oohale TJJeth, nicht

fehlen butfte, ift fut ein Pfihnet-feft felbftoet-

ftanblid]. Jn einet fjulbigungsfeiet atbeiteten

6ethatb f t o m m e I unb Dt. Etidi D a l e n t i n

in einleitenben pusfiihtungen bie Ttlethmale bet

Pfitjnetfd]en £iebhunft hetaus, cin auffdilufjteidiet

Quetfchnitt oon op. 2 bis op. 33. Befonbets bie

auf hleinem Baum ptagnant diatahtetiriettcn

„alten TUeifen" nacb, 6ottftieb Rellet etroiefen fidi

als roetttiolle Beteichetung bet intimen mufiha-

lifdien litetatut. — Das Etlebnis bet Rantate
„Don beutfd)et Seele" ift feht abt]Sngig

oon bet TJJiebetgabe. ftan5 fionroitfd]ny
roufjte biefes tiefgtunbige TDeth oielfeitig 5U

diatahtetipieten, roobei et mitteijjenb unb an-

feuetnb bas Otcheftet gelegentlich 5u ftath beoot-

3ugte. Die Soliften 6ifela Detpfth, £ote fifdiet,

Jofef TJJitt unb johannes DJilly, bet CBcilien- unb
Ruhlfdie Chot, bie Singahabemie unb bet Cehtet-

fangetdiot butften bcn Danh bes anroefenben

fiomponiften gleidifalls fut fidi in Bnfptuch
nehmen. — Jm feftlict] gefchmuchten 5aalbaufaal
bot bann ein Sonbethon3ett einen lohnen-
ben tlbetblich ubet bas infttumentale Sd]affen
Pfitjnets. Das Dotfpiel 3um „Chriftelflein", bas
jugenbftifche Sdiet^o in c-moll, bas Cellohon^ett

unb bas Ron^ett fiit Cello unb Dioline (mit Cub-
roig fjoelfd]et unb TTlar Sttub) fagten manches
iibet bie Entroichlung bes Tneiftets aus. ftan3
(5onroitfdiny oetmochte bas Typifcb,e unb DJefent-

lid)e bet TJJethe roeitgehenb 3u etfd]liefen. pls
bann am Sdiluf3 Pfitjnet felbft bas Pult bettat,

um fein „fiathd)en non fjeilbtonn" 5u bitigieten,

bcreitete ftutmifd]et Beifall bem gefeietten 6aft

eine ehtliche ^ulbigung.

6ottftieb Sd]toei5et.

pudi Oas Qilfsa>erh (Qr Oeutrdic

biloenOe fi u n fl (8t0etft Ou Outdi

Oeinen ITIitglieOobeitrag )ur 1160.!
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Das DJicnct THuftRjalit 1938/39

HHe bas abgelaufene Jahc im politifriien £eben

bec Oftmarh als 3eit bes tlbecgangs Etftt|eint, bie

ooc huc3em bucth bas Oftmachgeferj ihcen pb-

fdiluf3 fanb, bas bec 3uhunftigen Seftaltung ihce

enbgultigen Tiichtlinien gibt, fo bietet audi 6as

IDienec nTufihiarir 1938/39 nocti nidit bas Bilb

eines ooTlig abgefch,loffenen Tleuaufbaus, toie ec

nadi 6er Befreiung 6iefes alten beutfdien Rultur-

lanbes gerabe uuf bem Sebiete bes offentlidien

Tflufihlebens oon Scunb aus nottoen6ig gecoot6en

roac. pls 6ec gcaufige Spuh jiibifchec, oon einec

tierantcooctungslofen 5taatsftihcung berouf3t ge-

for6ertet Tytannei iibet Tladit nerflogen toar,

3eigte fidl "ft tedit, toeldi teidie fitafte jahtelang

gehnebelt unb in ihcec Entfaltung abfolut gehin-

bect gemefen roaren. 3n geroaltigem TJurdibcudi

regte fidi auf allen Seiten moditDoll neues £eben,

unb gerabe beshalb kann es nidjt rounbernehmen,

roenn bie einheitlidie pustiditung ttoti bes ge-

meinfamen 3i^lcs, bas jebermann non oornherein

uor pugen ftanb, nodi nidit in allen Ein^elheiten

3ur pustoithung ham. 5ur ben fiunftlet gleidiroie

fur ben fiunftpolitihet bot bie neue £age fo oiel

TJrobleme, ba(5 beren reftlofe £ofung iiber bie

Tnoglid)heiten ber hut3en feith.ec Decfloffenen 3eit

hinausreidite. 3n unermublicher 3ielbetou(5tet pr-

beit rourbe aber ber neue T5au Dielfadi fdion roeit

iibet bie Gcunbmauecn hinaus geftaltet.

TJoc allem mu|3 ber coefentlid)en Beteidietung bes

THienec TTluphlebens gebad]t coerben, bie in bet

TJJiebetet6ffnung bet Dolhsopet unb in bet

Errichtung bec TTl u f i h f ch, u I e bec Stabt
H) i en gelegen ift. ITJenn TTeidisminifter TJr. Soeb-
bels Dor einem lahce hiec in tDien fagte: „TJie

fiunft muf roieber 3um Dolhe hommen, bamit
bas Dolh coieber 3ur fiunft hommt", fo hat ber

3ielberoupte 3bealismus bes £eiters bes fiultuc-

amtes ber Stabt THien, Di3ebiicgermeifters 3ng.
B I a f ch h e, bies bamit in bie Tat umgefetit. Die

Dolhsopec mit ihcem 3ntenbanten Baumann
unb ecften fiapellmeiftec Dr. fi o I i s h o , bem
nodi TTlaj fiojetinfhy unb Pjenry Tt)iel 3ur Seite

ftehen, erfullt als fibf.-Theatec bie ihcem alten

Tlamen entfpcedienbe pufgabe in oollem TTlape.

Dec rafct) foctfdiceitenbe pufbau bes Spielplans
3eigt ebenfo coie bie 3ufammenftellung unb Schu-
lung bes £nfembles ecfolgreichfte hunftlerifdie

Prbeit. Befonberes Derbienft ertoarb fidi bie

Dolhsoper bucdj bie pufnahme oon Bittnecs
„Becgfee" unb in jungftec 3eit £ort}ings „lHilb-

fchuti". pls rrjeihnaditsgabe befd)ecte fie ben
TUienecn Pf itjners „Chciftelflein" untec Eeitung
bes fiomponiften. puffallenb unb befonbecs ec-

fceulidi ift immec roiebec bie frifche bec jugenb-

lidien Stimmen unb bie jeglicher Sdiablone aus-
rneidienbe pct bec Dacbietung, ein gemeinfames
Dienen allec am TJJech ohne Statmatjdien bei ben
Sangetn unb beim Dirigenten. 3m Rahmen bes

burch bas hleinece Pjaus notcoenbig gegebenen

Bahmens bcauchen bie puffiihcungen bec Dolhs-

opec ben Dergleidi mit benen am Opernring

heinesfalls 3u fcheuen.

3n bec untec ber £eitung Othmar Stein-
bauers ftehenben TTlufihfchule ber Stabt TJJien

rourbe mit £rfolg ber Decjuch gemadit, eine Don
neuen Sefid)tspunhten ausgehenbe, oon neuem
Seift getragene Untecrichtsanftalt ober Dielleicht

richtigec mufihalifche Ec3iehungsanftalt 3U fctjaf-

fen. Unmittelbaces Decbunbenfein mit bem £eben,

bie Pjecanbilbung oon TTlufihecn unb nidit Don
3nftcumental- obec 6efangsDictuofen, jebodi ohne
Dernachlaffigung gtiinblictifter tedinifdier Durdi-
bilbung, ift oberfter 6runbfatj. Be^eichnenb ift

fchon, bap bie mit grojser Sorgfalt ausgeroahlten

£ehrhrafte faft burditoeg bet jungen Senetation

angehoten. Dap an bet fjauptanftalt, bie 3toeig-

ftellen nidit gerechnet, fdion etroa 800 Sdiiilec

unterrichtet roerben, 3eigt allein, coie fehc biefe

Schule einecTlottoenbigheit entfpcidit. Dem eigent-

lichen fionfecoatocium ift bie pusbilbung bec Fjj\-

mufihec angefdiloffen, bacuber hinaus roerben an
3ahlreichen 6aufingfdiulen ubec 10000 Rinbec bem
pcahrifdien TTlu|i3ieren 3ugefuhct unb bamit bie

Srunblagen fur bie mufihalifche 3uhunft in ben
roeiteften ficeifen gefdiaffen.

3n ber Staatsoper (Direhtor Rerber) roirht

Seneralmurihbirehtor fjans finappertsbufch
als hunftlecifdier £eitec, bec ben Don ihm gelei-

teten puffiihcungen ben Stempel feinec befonbecen
hunftlecifdien Pecfonlich,heit aufpragt. pls ftan-

biger fiapellmeifter roirht £oibner, als Saftbiri-

genten TTloralt aus 6ra3 unb Beidiroein.
Daf3 biefer 3uftanb nid|t bauecnb fein hann, ift

hlac; in bec Tat foll audi fd|on bie nadifte Spiel-

3eit eine enbgultige Begelung bcingen. puch ber

Pufbau bes Enfembles ift roohl haum nodi be-

enbet; bie tibecaus h,aufigen Saftfpiele ausroac-
tigec fitinftlec haben nicht immec in ben gan3 be-

fonbecen £eiftungen bec 6afte ihcen 6cunb, fon-

becn oft auch in ben tiiec Decfiigbaren firaften.

pls Dolle Deuheit bradite bie Oper fiubolf

TJJilles „fionigsballabe" (Tejt Don
O.E. 6roh), ein iiber pncegung fjelge Bosroaenges

gefditiebenes TJJeth, bas jebodi heinen Dauetetfolg
erringen honnte. Das butdiaus auf ben 6efang
eingeftellte ITJeth, bas Bosroaenge 6elegenheit

bietet, feine grope fiunft 3ur Dollen Entfaltung

hommen 3U Iaffen, ift auch melobifch 3u coenig
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petfonlichheitserfullt, als ba(3 es bei feiner fon-

ftigen murihalifdicn problemlofigheit hatte \tat-

hetes 3nteteffe etroechen honnen. Untet 6en Tleu-

infjenietungen bleiben Pjumperbinchs „66nigs-

hinber", Sdimibts „Tlotte TJame" unb Pfinners

„TJalefttina" in bet Etinnetung lebenbig, audi bet

,.fteifri]utj" toutbe toiebet in ben Spielplan auf-

genommen, ebenfo TTlaillatts „6l6chchen bes £te-

miten", butch. beffen Tiegie Ditehtot Retbet fidl

als Theatetptahtiher tiotftellte. TJet lahrestag

bet Befreiung bet Oftmath btadite eine glan30olle

„Triftan"-puffuhrung unter Ciemens firaufi aus

Triuncrien.

Im Gonsertleben ftanben roie bisher bie Orcheftet-

hon^erte bet TJJiener Philhatmonihet
(einet TJeteinigung tion Otcheftetmitgliebetn bet

Staatsopet), bann bie bet 6efellfchaft bet TITufih-

fteunbe untet 6TTTD. fi a b a ft a unb bie bet

fion3etthausge[ellfct]aft untet TJt.

T3 6 hm in bet etften Tieihe. Dei beiben [pielen

bie 3um TJJienet Stabtotdieftet ethobenen UJienet

Sinfonihet, bas 3toeite Ronjettotchertet TJJiens,

bem aber bem Dernehmen nach balb bas TJJiener

Dolhsopernordiefter 3ur Seite treten foil. Den

TJJeg fortfehenb, ben fiz fdion in ben oetgangenen

Jahten befch,titten hatten, ruchen bie tion fiabafta

geleiteten fion3ette immet meht in ben Dotbet-

gtunb bes allgemeinen 3nteteffes. Tlicht nut bie

Ptogrammbilbung, auch bie tion ftathftet TTlufi-

halitat gettagene Datbietung laffen [iz 3U ben

beftbefuchten Ron3etten roerben. TTlan hStte u. a.

rianbels „feuetroethmufih" in bet Beatbeitung

oon Pjatty, fjaybns fion3ettante Sinfonie fur Dio-

line, Dioloncell, Oboe unb fagott, in einem fion-

3ert 3u Beethooens Eeburtstag bie Chorfantafie

in prachtiget TDiebetgabe butch fr. TJJuhtet unb

bie 9. Sinfonie; fetnet Badis Ciaconna in bet De-

atbeitung oon Cafella, bie nicht 3u lintedit geteilte

pufnahme fanb, oon neueten TJJethen insbefon-

bete bie „Olympifdie feftmufih" oon TJJetnet £gh,

bas Cellohon3ett non Ttapp (Entico TTtainatbi),

enblidi bie „Sinfoni[che TITunh fuc obligate Ttom-

pete unb Otcheftet" oon bem jungen, ber^eit an

bet 6ta3et Opet tatigen TJJienet fiomponiften

Tiobert TJJagnet, bie beffen Degabung neuetlich

untet Detoeis ftellte. 3n ben oon ihm geleiteten

Chotkon3etten bet 6efellfchaft bet TTIufihfteunbe

btad]te fiabafta u. a. Detbis Tiequiem unb ft.

Srhmibts „Buct] mit ben fieben Siegeln" 3U glan3-

Doller Datbietung.

Untet Dt. Ratl B 5 h m (tanben bie Otcheftet- unb

ChotRon3ette bet TJJienet Ron3etthausgefellfchaft,

bie bas 25. Jat]t ihtes Deftehens feftlidi begehen

honnte. Oftmather gleidi toie Rabafta, hat Dohm
toohl butch fein langes TDirhen auf^erhalb bet

engeten lieimat ftarhen Einfluf5 empfangen. Dem

Leny Reitz urteilt iiber die

„G6tz"-Saiten:
,,Kann nur loben und empfehlen."

Dresden, 15. 8. 55

unmittelbar niufihantifdien fteht t)iet fcheinbat

ein butch abfolut mufihalifche Tieflerion behectfdi-

tes ftathes Tempetament gegeniibet, bas nut

gelegentlich, bann abet unoethennbat 3um oollen

Dutchbtuch hommt. Tleu fiit TTJien roaren in feinen

Ron3erten insbefonbere bas Duo fiir Dioline unb

Dioloncell mit hleinem Ordiefter Don Pfinnet (TTlaj

Strub — Cubroig fioel[dier) unb bie oon ber lion-

3erthausgefellfchaft anlajjlidi ihtes Jubilaums mit

bem l.pteis ausge3eidinete 4. Otd]eftetfuite oon

Egon Rotnauth, ein TJJeth, in bem bet nadi langen

et'3toungenen TJJanbetjahten toiebet in bet Pjeirnat

toithenbe Runftlet htaft feinet hohen technifchen

fiunft ben TTlut 3ut fteubigheit unb £eid|tigheit

3eigt. Jn einem bet Ron3ette bes feft5yhlus ttat

Dohm an bie Spitje bet fadififdi cn Staats-
h a p e 1 1 e unb bot mit biefet u. a. eine hetoot-

tagenbe TJJiebetgabe oon Tiegets TITo3atr-Datia-

tionen. Unter feinen Chothon3erten mu|j bie puf-

fiihrung non Dachs lohannespaffion hetoorge-

hoben roerben, ber bie ber Tnatth,auspaffion unter

futttoangler in ben Chorhon3etten bet 6e-

fellfd]aft bet Triurihfreunbe mit all ben Dor3iigen

unb Eigenheiten ber Jnterpretation biefes fiiinft-

lers an bie Seite trat. Ob es blofjer 3ufaH toar,

baf3 innerhalb 14 Tagen breimal Dtuchnets 5. Sin-

fonie aufgefuhtt tourbe, fei bahingeftellt. £s roar

fut ben fari]mann fichetlich intereffant, basfelbe

TJJerh fo3ufagen unmittelbar nacheinanber Don
Jurtroangler, Dohm unb fiabafta 3u hBren. Ob
allerbings bem TJJerh unb feinem Sd]Bpfer auf

biefe ptt ber befte Dienft erroiefen roitb, ift frag-

lirh. Druchner ift nidit plltagsfpeife. Sidier ift,

bafs Rabafta bie TJJiener Trabition bes Triufi3ie-

rens, in ber roohl Druchner 3um Teil felbft ftanb

unb bie er felbft maf3gebenb beeinfluf3te, am rein-

ften 3ut 6eltung btachte. puch 6untet Tiamin

bitigiette ein Chothon^ett mit fjanbels Dettinget

Tebeum, Detbis Stabat matet unb Dtuchnets

150. Pfalm. Sein puftteten in TJJien liefs ttoh

hohet CJualitaten bes Chotbitigenten ben lebhaften

TJJunfch roadi toetben, ben TP.eiftet bet Otgel toie-

bet oftet hiet 3U hoten, um fo meht, als getabe

biefes 3nfttument hiet oet TJJetbung butch einen

Riinftlet norn Tiange Tiamins btingenb bebiitfte.

Die TDienet Philhatmonihet blieben untet ihtem

Pjauptbitigenten futttoanglet unb mehteten 6aft-
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birigenten im allgemeinen ihrer Qbetlieferung ber

Pflege oon TTlufiR, bie aufierh,alb bes Streites bet

TtTeinungen fteht, treu. Es hann heinem 3roeifel

unterliegen, ba(5 bie technifdie fjohe ber ein^elnen

TTlitglieber bes Ordiefters unb bie Trabition eines

oiele Jatmehnte beftehenben, fi£t| nur allmahlidi

erneuernben 6efamthorpers ben £eiftungen ganj

befonbere Qualitfit gibt, aber bie merhlidie 6e-

fahr, bafj bas Ord)efter 3um Dittuofen roirb, la(5t

immer roieber rounfdien, bafs roieber ein ftfinbiger

unb audi immer in TJJien anroefenber Dirigent bie

Ceitung unb Sthulung — benn auth oor bem gro|j-

ten Ronnen mad)t biefe nidit htilt — ubernehmen

moge. Die „Ciacona gotica" oon Corn. TJopper,

mit ber TTlengelberg behanntmadite, hinterlief3 ben
Einbruch eines intereffanten TJJerhes, bas aber

unferem £mpfinben nicht nahehomrnt. TITit ben

Philhatmonihern fiihtte Jurtroangler aud] fein

Rlaoierhonjett auf, bem Ebroin fi[dier ein rjm-

gebungsooller Jntetpret roar ; £d)ter Runftgenu(5

roar ber TJortrag ber TJiolinroman3e Deethooens

burth ben jungen Ron5ertmeifter bet Philhatmo-
niher, TJJolfgang Schneiberhahn, im alljfih,r-

lichen „Tlicolaihon3ert" 3ugunften ber TJJohlfah.rts-

einriditungen ber Rorperfchaft.

Jn frembe mufihalifdie TUelten fuhrten ein „B a l-

hanhon3ert" unb ein j a p a n i f d) e s Ron-

3ert. 3n erfterem mad]te Profeffor TTlihajlo Duh-
brahonic mit bem Tnufihfd)affen im flaroifd)en

Suboften behannt. TJJenngleid) ber Dergleich biefer

jungen Runft mit unferer auf eine jahrhunberte-

alte fiunftpflege ^uruchjdiauenben Tnufih fehl am
Ort ift unb uns anberfeits ber Dergleichsma|3ftab

bortiger fonftiger nTufih fehlt, hinterliep" berpbenb
ben Einbruch, ba(s fid) im mufihalifchen Rultut-

leben biefer Canber felbftfinbige firfifte regen, bie

im 3uruchgreifen auf nationales Dolhsgut heines-

roegs als blo^e TlTitlaufer mittel- ober roefteuro-

pfiifd)er TTlurihhultur an3ufehen finb. Tlod) ftarher

roar biefer Cinbruch beim japanifd)en Ron^ert

unter fji(ataba t a h a , ber erft oot hut3em l)ier

feine fiompofitionsftubien beenbete, oor allem alfo

bet l)ie|lgen jungften 6enetation mit feinen TJJer-

hen burrhaus hein frember ift. fjot)es Jntereffe

beanfpruct]ten bie Derfudie ber oerfd)iebenen 3u

Gehor hommenben japanifdien fiomponiften, mit

ben pusbruchsmitteln bes mobernen 0rd)efters bet

alten japanifd)en Trabition unbebingt treu 3u
bleiben. Das frembartige ber TJJeifen lie(s fiir

ben fjorer bas rein Rlangliche ftarh in ben Dor-
bergrunb treten, bas oon oolliger Deherrfdiung
bes mobernen ppparats ^eugte. Der oerbtauchte

banale Detgleidi mit ben fiunftroerhen bet japa-

nifchen bilbenben ftunft, insbefonbete ben TTlale-

teien unb fjol5fchnitten, btangte fidl untoillhurlid)

auf. Otaha felbft hat fid] in feinen Rompofitionen

trot) unoerhennbaren geiftigen flufnet)mens bei

europaifdien TTlufih bennodi burdiaus oolhifche

Eigenart beroahrt. 6rofkr £rfolg roar aud) bem
Tl5.-Sinfonieord)eftet untet 6TITD. ftan5 pbam
unb Eridi Rlojj befd)ieben, bas in ber abgelau-

fenen Spiel^eit 3um erftenmal nach TOien ham.
Eine Defonberheit bot Elly Tley, bie Ron3erte oon
Brahms, Tflo3art unb Deethooen mit Otdieftet-

begleitung ohne Dirigenten 3um Dorttag btathte.

Da|3 bet Einbruch bei ber intimeren Runft TTlo3arts

am ftfithften toat, ift oetftanblid).

3roei Ereigniffe fenhten buftete Sajatten ubet bas

oetfloffene TJJienet Tnufthsjatir. Dalb nadieinanber

ftarben 3ulius Dittner unb ftan3 Sdimibt.
Dittner roar roohl etne ber urfprunglid]ften unb
ftarhften Degabungen ber alteren 6eneration.

Seine 6eftalt erroudis unmittelbar aus ber oolh-

haften Tnu(Thalitat bes Oftmarhers, unb bies be-

rtimmte aud] bas Sd)tchfal biefes TTleifters ber

oftmarhifd)en Dolhsoper. Sein unbehiimmertes

TTiufi3ieren rourbe als TTlangel an Selbfthritih be-

3eid)net, um fo mehr, als fidj bamit eine bequeme
Pjanbhabe gegen ben fein Deutfd)tum betonenben

Runftler bot. Eine oon ber TJJiener Rulturoereini-

gung oeranftaltete 6ebad)tnisfeier bradite Ram-
mermufih, Cieber, eine 0pernf3ene unb feine ge-

rabe3u Sdjubert fortfehenben ofterreid)ifd)en

Tan3e. £ine 3roeite feier in ber Dolhsoper, bei

ber Oshar 3 6 1 1 i TJJorte bes 6ebenhens fprad),

3eigte oor allem in ber fmfonifcf]en Did)tung

„Daterlanb" unb im „Tebeum" ben Romponiften

gro|5en Stils. fran3 Sdimibt, fd)on feit langem
als einer ber fut]renben TTlufiker TJJiens anerhannt,

hatte etft im Dotjaht mit jeinem gto^en Chot-

roeth, bem „Duch mit ben fkben Siegeln", einen

Pjohepunht feines Sdiaffens bet dffentlid]heit

bargeboten, nun erhlang feine 4. Sinjonie unter

Rabafta, bem fie geroibmet ift, 3ur Trauerfeier.

tlberbies aber ham auch ber Orgelhomponift mit

einer bisher nid)t gehorten „fuga folemnis" fur

Orgel mtt Degleitung oon 6 Trompeten, 6 fjornem,

3 Pojaunen, Tuba, Pauhen unb Tamtam 5Ut puf-

fuhtung, bie einet gro|kn roeltlirhen Rantate „Des
Dolhes Erhebung" 3ugeh6rt, bie ber Runftlet un-

oollenbet t|interliep. fludj fut ben in Derlin ge-

ftorbenen TJJiener pleianber Durgftaller fanb

fic±l eine gro|5e 6emeinbe 3u mufihalifchem 6e-

benhen 5ufammen.
TtiPi berart bas 5d)ithfal grope Cuchen in bie

TTlurih TJJiens, fo melbete ficr) bas Ceben in ben

TJJethen ^ahlreicher jungerer Romponiften um fo

hraftiger 5u TJJort. 3htet Ubetliefetung folgenb

toat es oot allem toieber bie TJJiener ahabemifd)e

TlTo5art-6emeinbe unter fuhrung Prof. fjeinritt)

Damifdis, baneben aud) bie 6efellfd]aft bet TTlu-

fihfteunbe mit eigenen Romporitionsabenben in
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hleinem Tiahmen, bie ben jungcn fiiinftlern 6e-

legenheit bot, oor bie dffentlid)heit 3U tteten.

Unter ber gro&en 3al)l bet 5diaffenben honnen

in biefem Tiahmen nur einige roenige erroahnt

toetben, beten aufgefuhrte TJJerhe fur bie

rid)tung ber 3eitgenoffifchen mufih in Hlien henn-

jeichnenb erfd]einen. prmin C. fj o ch ft e 1 1 e t

,

beffen politifcher Qbet3eugungstteue erft bie Be-

freiung ber Oftmarh ben Hleg in bie breitere

dffentlid]heit freimadite, 3eigte in feinen fiammer-

murihroerhen ein gerabes fortfd]reiten auf bem

nichts roeniger als problemlofen Hlege, ben ihn

feine gebanhentiefe fiunft fiihrt. £rnft 6 eute-
btuch, beffen 3bealismus auth bie fiethet ber

Syftem3eit nicht 3U brechen oetmod)ten, hat ins-

befonbere mit Ciebern ben Buf neu behtaftigt,

ber feinem norjahrigen £rfolg in Stuttgart folgte.

puch bie feine lyrifche, in letjter 3e»t aber aud)

ins TJramatifd]e ubergreifenbe Ciebhunft Tiobert

Etnfts, bes unentroegten hulturpolitifd]en

fiampfers ber oergangenen ]al)te, t\at in 3ah'-

teichen puffuhrungen immer roeiteren Tiaum ge-

roonnen. fiarl Uray, Pjerbert Hlieninget, 3ofef

TJid]ler, baneben felbftoerftanblid) friebrid) Bayer,

fran3 Tieinl unb eine Tieihe anberer fmb Tlamen,

bie aud) im tietfloffenen ]at)re roieberholt im fion-

3ertfaal begegneten. 3n jiingfter 3eit hat eine be-

fonbere Begabung, ber junge Rarl 5 d) i s h e

,

burch eine Tieihe oon fiompofitionen, in benen fich

3uhunftroeifenbe 6eftaltung mit ftarhfter TTIufiha-

litat paart, mit T3ered)tigung burd) feine £rfolge

bas allgemeine 3ntereffe roachgerufen. TJas IDie-

ner ITturihjahr 1938/39 lafst mit ooller 3uoerfict)t

in bie 3uhunft blichen. p I f r e b r e I.

Obetthrinifdies lTlufihfcft Donauefdiingcn

3n ben gleirhen Tagen boten Ttieber- unb Ober-

rhein TTlu(ihfefte: TJ f f e I b o r f roeitefte pus-

frh.au uber 6aue unb Canber, TJonaue(d)in-
g en ftille Derfenhung in heimatgebunbenes Sd)af-

fen. pus ber Bliite3eit bes Oberrheins bis ins

16. ]ahrhunbert btad)te TJtof. TJt. TTlullet-

B l a 1 1 a u mit feinem Collegium murtcum bet

UniDerfitat Jreiburg Proben htaftoollet, oolhs-

nahet Ciebhunft: fjeintich 3[aac unb Cubroig Senfl,

ptnolb Sd)lich unb Coten3 Cemlin, fjans fiottet,

TTlatthias 6teittet unb Paul UJuft. TJie Babifch,e

Staatshapelle ferjte fid] ffit 6uftan Sdi ro i ch e r t s

„Sinfonifd)e Tnufih" unb pttrmt fiufterets

„5infonietta" ein unb mad)te uns mit bet htaft-

nollen Tohhata bes burdjaus eigenen TJJilly Burh-

harb fotoie ben eingangigen „TJerbi-TJarialionen"

bes in Straf3burg geborenen Tiobert fjeger be-

hannt. Prof. Cubroig fjoelfrher fpielte pfitj-
ners Cellohon3ert, bas ber 6ipfelpunht biefes

antegenben pbenbs toutbe.

TJas TJJintetthutet Stteichtrio mad]te fid) unb brei

TJJerhe aufs oorteilhaftefte behannt: brei hraft-

doII burthgeformte Satje oon Conrab B e th , ber

pd| aurh t]ier roiebet als Eignet utmufihantifchen

Bebluts ausroies, ben TDeftfchroei3er franh TTl a r -

tin, ftets auf burrhtoeg Tleues bebad)t, bas aus

hammetmufihalifd)et Umgten3ung in finfonifd)e

obet boch otd)efttale UJeiten t)inausftrebt, unb

TJolhmar p n b t e a e s op. 29, ehlehtifd] fein aus-

gefponnene Tiomantiherlinien. 3n fold) fd]Bnet,

tempetamentoollet unb bif3ipliniettet TJJiebetgabe

tunbeten pth °' E fE ^tti fo Detfd)iebenattigen

Sd)roei3er 3u roertooller £rgan3ung unb rourben

banhbar aufgenommen, ihte brei oor3uglirhen

3nterpreten ftiirmifd) gefeiert.

3u erroahlten Satjen oon ]oh- C. ferb. fifd|er, bem

Babenet Triathgtaflid)en fiapellmeiftet unb Dor-

ganger Badis, bis 3um jungften, fjelmut TJegen,

tan3ten anmutige 6eftalten unter Ceitung plmut

TJJinhelmanns unb fanben reichen Beifall.

TJJolfgang f ottnet unb fein fjeibelbetget fiam-

metotct)efter fpielten Subetenbeutfd)e Tan^e aus

bem Ruhlanb non fiatl Tn. Somma unb beglei-

teten foliftifd)e TJJerhe oon fjans p f i h n e r (fion-

3ertmeifter TTlai fiergl, TTlannheim; Cello: 3lfe

Bernatj, franhfurt), 6erharb f r o m m e l s fion-

3ert fur filaoier (6eorg Ruhlmann), filarinette

(Paul BI6d)er) unb Streid)orchefter, Jreberic

P b a m s Concertino paporale (£nglifd) - fjorn:

fjet. Tottchet) unb ]ulius TJJeismanns „TJethliitte

Ciebe", Don fjebroig Schoning-TJJeismann gefungen.

friebrid) Bafer.

TllufiNalifdies Etpetiment im fetnfchfeni>ct

TJJir haben oor hur3em an biefer Stelle eine Be-

tradjtung uber mufihalifd)e Senbungen im fern-

fehen oeroffentlid)t, roobei toit beteits anbeuteten,

baf3 bie Opet roahtfd)einlieh fur ben Programm-
betrieb retht geeignet fein rourbe. 3n3roifd)en

haben roir nun 3roat heine gtojkn Opetn, toohl

abet beteits btei Singfpiele gefehen, bie ted]t et-

fteuen honnten.

pls etfte rourbe „Baftien unb Baftienne"
Don Trio3art gebrad)t. Die Spielleitung hatte

TJr. Tliebechen-6ebharb. Trian roat 3u-

etft ein roenig fheptifd), als man ben Tlamen
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hbrte. Ein Tnann, ber geroohnt roar, iiber riefen-

grofje TSaume ju bisponieren, bef(en Tiegiearbeit

in ber roeiten Tiaumglieberung beftanb, in ber

farbgebung, in ber Juhrung ber Darfteller iiber

grofj e flachen unb oor mdchtigen Ruliffen, im £in-

fafi oon Choren, Gruppen unb 1Tlaffen unb nicht

3uleht auch in ber Benuhung oon Scheinroerfern

unb £ichtbiinbeln als raumfchopfecifches Element

im Sinne oon Pusfchnittgeben — biefer TTlann

follte fidi ieht auf 5pielflachen befchranhen, bie

roie TJuppen3immer gegeniiber ben bisherigen

TTloglichReiten roirhen muf3ten? Tliebechen-Gebharb

fanb fidl erftaunlich fchnell unb fidier mit ben
neuen Gegebengeiten ab. £r rjatte fofort bas
fiammerfpielmablge ber f ernfehfenbung erfuhlt.

£s roar babei bemerhensroert, bafj er als fefte

Gegebenheit nom Tnufihaltfdrien ausging, bas roill

fagen: bas mufihaltfch.e Triotiri beftimmte entfctjei-

benb bie Bilbeinftellung unb ben Bilbroechjel mit.

£r erhlarte uns felbft im Tiegieraum, bap" feines

Erachtens eine neueBilbeinftellung ober eineUber-
blenbung nict)t eine murthalifche £inie 3erftoren

biirfe; bas Buge ber Ramera muffe — gerabe roie

ber Blich bes 3ufdiauers in einem Theater —
roahrenb einer prie auf bem einen Sanger haften
bleiben unb fuh gan3 auf ihn hon3entrieren. TJie

Praiis gab ihm babei recht, er rourbe allerbings

gluchlich burch bas Singfpiel felbft unterftuht, bas
ja mit nur roenigen Perfonen bie fjanblung be-

ftreitet. TJie puffiihrung roar als burchaus ge-

Iungen 3u be3eichnen.

£s hann bei bem heutigen Stanb bes fecnfehens
nicht pufgabe ber Betrachtung fein, bie £eiftungen
bereits behannter unb r)ielfach beroahrter fiunftler

nun noch einmal oor bem fernfehempfanger 3U
beurteilen. 3unadift ift es roefentlich, bie neuen
Senbeformen 3u betrachten unb 3U uberpriifen,

ob ber £infatf non ITIitteln unb TJarftellern riditig

rtorgenommen rotrb. TJon einer TJJertung ber £in-

3elleiftungen honnen roir alfo an biefer Stelle ab-
fet]en. (pls Baftien horten roir Gino Sinimberghi,
als Baftienne £lifabeth Schroar3hopf unb als Colas

1. pnbrefen; es fpielten TTlitglieber bes Orchefters

bes TJeutfchen Opernhaufes unter ber 5tabfiihrung
non Tiio Eebharbt oom fernfehfenber, bie Buhnen-
bilber roaren Don fjein3 TTIonnier fchon unb ge-

fchmachDoll homponiert.)

pls 3meite „Oper" rourbe „Die Opernprobe"
Don £ortjing gefenbet. Bas obengenannte Orchefter

fpielte unter Guftan pbolf 5 ch l e m m , TJr. Tl i e -

bechen-Gebharb hatte roieber bie Spiellei-
tung, unter ben TTlitroirhenben heben roir fran3
Tlotholb, £lifabeth DJilbe, £li(abeth Schroar3hopf,
Tiubolf Pjofbauer, Pjelmut Schinbler unb Johannes
fiathol hernor; ber Grunberg-Chor unterftutjte bie
puffuhrung. TJiefe Senbung gab bem Spielleiter

fchon fdiroierigere Pufgaben. £s ift bisroeilen noch
eine heihle frage, (ieben ober mehr Perfonen, bie

fich im Tnehrge(prSch befinben, auf ber fernfeh-
btihne richtig 3U gruppieren. Tlur 3u leicht entfteht

babei ein Tlebeneinanber, bas nach „pufreihen"
ausfteht unb geftellt roirht. Ober bie fiamera be-

muht fict|, ein3elne Gruppen 3U erfaffen, rooburch

unruhige Bilbroirhungen h«Dorgerufen roerben

honnen. Die Spielleitung roupte biefe Rlippen ge-

fchicht 3U umfteuern, fo ba^ auch biefe Senbung
als geglucht angefproch,en roerben hann.

TJie britte Puffuhrung brachte fur ben gleichen

Spielleiter eine leichtere pufgabe. TJJir fahen „TJie
TTl a g b a I s fj e r r t n " oon Pergolefi mit TJJilly

Salcher unb £lifabeth Schroar3hopf. Piefe puf-
fuhrung 3eigte uns eine rerht fichere Ramera-
fiihrung, bie ben gefamten Buhnenraum in fdione

pusfdinitte 3u 3erlegen roufjte, roenn es bie fianb-

lung unb bie TTlu|ih 3uliefj ober erforberte. Gan3
allgemein mu|3 ein Umftanb betont roerben: roir

fitfen Dor bem fernfehempfanger etroa fo roie ein

3ufchauer in ber funften Parhettreihe. Das be-

beutet, baf3 roir alle Porgcinge fehr nahe fehen.

fur bie Spielleitung unb bie Patfteller ergibt fidl

traraus bie folgerung, ba^ buhnenroirhfame Be-
roegungen, bie in ihrer pnlage unb in ihrem pus-
fpielen fur einen gro&en Theaterraum beftimmt

finb, rebu3iert roerben muffen. £ine pnbeutung
hann im fernfehfenber einbruchsreichec unb fpre-

dienber fein als ein 3u beutliches Unterftreidien,

bas — falls nidit ein tan3erifdies pusfpielen not-

roenbig tft — leicht iibertrieben unb unnaturlich

coirht. fjier muffen roahrfcheinlich neue Gefetje ge-

fudit unb gefunben roerben, bie gan3 auf bie

Rleinheit bes 3ufch,auerraumes abgeftimmt fmb.
Per 3ufchauerraum ift bas 3immer, bas Publihum
finb 3roei ober brei Rameras, bie bie pugen oon
£in3elperfonen oertreten. Pas Rammerfpiel roirb

immer roieber als Pergleich unb Porbilb h^ran-

ge3ogen roerben.

TJJir roollen 3um pbfchlufj auf 3roei hleine Per-

fuche hinroeifen, bie im fern(et]en gemacht roorben

finb, um bie frage Sanger unb Sdiaufpieler 3U

lofen. TTlan ift firh naturgema^ bariiber hlar, bafi

bie Betraditungsnahe anbere pnforberungen an
Sanger als Parfteller ftellt als im Theater. plfo

ham ber englifche fernfehbienft nor langerer 3eit

auf ben Gebanhen, guten Schaufpielern bie Opern-

partie oor ber fiamera fpielen 3U laffen, roahrenb

bie Sanger hinter S3ene bie Partie fangen. Dar-
fteller unb Sanger roaren alfo ^roei Perfonen. Die

Uberlegung erfcheint im erften pugenblich gar

nicht fo abroegig, 3umal roenn man fich an bas
Ttadifund]ronifieren im film erinnert, roo aurt)

Darfteller unb Stimme getrennt finb. Pber es



Das mufihleben bet Gegenuiart

5eigte ficti bodi, bats eine Doppelbefetjung im

fEtnfehtn nidit moglictj ift.

Det beutfche fetnfehptogtammbettieb hatte oot

etroa 3rod Jahten bas Spiel „Die TTlagb als

Pjettin" fdion einmal aufgefuh.tr, bamals nodi im

bunhlen Senbetaum, oon bem bie TnufiR au&et-

bem outdi eine potofe, abet lithtunbutdilSffige

5toffroanb gettennt toat. 3n biefen Otdieftettaum

honnten abet bamals beim beften IDillen nittjt

met)t als tiiet bis funf TTlann untetgebtadit toet-

ben, unb biefe Befenung fttiien fut eine Opetn-

begleitung boch, ettoas 3U biitftig. Dahet routbe

bte TTlufth medianifdi aufgenommen, bie TJatftellet

follten am pbenb bet puffuhtung 3" biefet puf-

nahme fingen. TJies fuhtte 3U [chroetroiegenben

Diffettn3en 3roifd]en TTlufih unb 6efang, fo ba£

audi biefet Detfuct| gefcheitett toat.
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Tlun, bas finb hleine fiutiofitaten aus ben Ent-

roichlungsjahten, ubet bie man htute toohl

friimun3eln hann. Damals hatten \iz ein 6utes:

fie 3eigten namlidi, toas man nid)t machen foll,

unb blochietten ben TDeg 3U roeiteten feh.let-

guellen.

fi. DJagenfuht.

Pug Dct Tllufihpflcgc Dct BcidiGhauptftaDt

pnlaplidi bet £toffnung bet T3 e 1 1 i n e t R u n ft

-

roodien, bie in ttabitionellet £Dcife im Jeftfaal

bes Betlinet Bathaufes tiot einem ftattlichen fiteife

tjon Detttetetn bet Dattei unb bet Bet|6tbtn fo-

roie bes beutfdien Ulufihlebens ftattfanb, madite

5tabtfdiultat Dt. TIT e i n s h a u f e n als Deauf-

ttagtet bes 5tabtptSfibenten unb Obetbiitget-

meiftets Dt. Oppett inteteffante pusfiih,tungen

ubet bie pufgaben unb £eiftungen Detlins in bet

Dettoaltung unb 6eftaltung bes beutfch.en mufi-

halifdien Rultutgutes. 3" ben hultutellen 3>tl-

fetiungen bet ftabrifchen Detroaltung gehott es

insbefonbete, TTlittlet 3U fein 3toifdien bem hiinft-

letifch-hultutellen Sdiaffen unb ben bteiten Sdiidi-

ten bet BetiSlhetung. 3n ben TTlurihfeftfpielen bet

Beichshauptftabt, ben Betlinet fiunftroodien, hat

biefe lttufihpolitih feit J"ahten einen befonbets

ftathen pusbtuch hunftletifdiet Beptafentation

unb hunftletifchet Ptopaganba gefunben. Dabei

ift es Sitte getootben, ben fjauptteil bet Betlinet

Runftroodien bem 5diaffen eines ein3igen Rom-
poniften 3U toibmen. 5o toutbe in biefem Jahte
bas im toefentlidien behannte fjaupttoeth Don
Johannes Btahms bteiteften Sthiditen bet

Beoolhetung nahegebtad)t, nachbem 1936 Beet-

honen, 193? bie Bomanrihet unb 1938 TTlai Beger
im TtTittelpunht bet fiunftroodien geftanben hatten.

Das Ptogtamm felbft routbe in enget 3ufammen-
atbeit mit bet Deutfch.en Btahms-6efellfchaft auf-

geftellt. Die Dutdifiihtung lag in ben Pjanben bet

Betlinet Ron3ettgemeinbe, bie butd] bie Pjetan-

3iehung bet namhafteften Otd]eftet unb Runftlet

aus allen Teilen bes Heiches biefes Btahms-Jeft
an Umfang unb hiinftletifdiet Bebeutung ubet

alle Btahms-Jefte ftiihetet ]"ahte hinaushob.

Ubetmiegenb auf bie alte unb altete TTlufih ift

alljahtlidi bet 3toeite Teil bet fiunfttoodien ein-

geftellt. £t fteht fonft untet bem £eitroott „Tnufih

in Sdil6ffetn unb Gatten", roitb fii±i abet in bie-

fem 3ahte hauptfadilidi auf bie beliebten Setena-

ben unb Tlachtmufihen bes Philhatmonifdien Ot-

cheftets untet £eitung fjans oon Benbas im

Schliitethof bes 5tabtfdiloffes befchtanhen. —
£in Ubetblich iibet bie ahtioe nTufihpolitih Betlins

lafjt eine etfteulidie TDeiterentmichlung bet oon
bet Beichshauptftabt betteuten Eintichtungen bes

Ttlufihlebens ethennen. Das 5tabtifdie fi o n f e t -

d a t o t i u m ift untet £eitung oon Ptofeffot

Dt. Btuno R i 1 1 e I eine in nationalfo3ialiftifchem

6eift aufgebaute Tnufihet3iehungsanftalt auf ge-

meinnutjiger 6tunblage, bie auf ungeroohnliche

£tfolge 3utiicnblichen hann. 3n ben 3roeieinhalb

3ahten feit bet Ubetnahme bes RonfetDatotiums

butd) bie Stabt hat fidl bie 3ahl bet Schulet, untet

benen fidi aud] oiele puslanbet befinben, oetbtei-

facht auf faft 700. puf pnotbnung bes Juhtets

ethalten auch bie TITufihet bet £eibftanbatte ////

Pbolf Pjitlet ihte letjte Detoollhommnung an bie-

fem 3nftitut. Tleben Dielen 6ffentlidien puffuh-
tungen bet 5diuletfch.aft haben namentltdi bie

Bunbfunhaustaufct]hon3ette bes RonfetDatotiums

mit ausianbifd|en TTlurihhochfchulen, 3. B. Stoch-

holm, Tiom, £onbon unb Fjelfinhi, ftathe Beadi-

tung gefunben. 3n bie Heihe biefet £tfolge ge-

tjott audi bie tnennung bes gtopen 3nftituts-

otd|eftets 3um Betlinet 6auftubentenotcheftet.

Dem Ronfetoatotium angegliebett ift bie auf

Dolhstumlidiet 6tunblage aufgebaute StSbtifd]e

Singfchule, bie in ihten in oetfdiiebenen Stabt-

teilen aufge3ogenen 6tuppen einige Pjunbett 3u-
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genblirhe 3U brauchbaren Sangern h^cangebilOet

t]at. 3n ber gleidjen Tiid)tung arbeitet bie

5tabtifd)e Jugenbmufihfd)ule, bie fidl in erfter

£inie ber £r3iel)ung 3ur Jnftrumentalmufih in ben

ber fiunft bisb.er ferner ftel)enben Dolhsteilen an-

nimmt.

£in bebeutfames Ereignis fur bas Berliner TTIufiR-

leben ift bie Umroanblung bes bisljerigen £anbes-
orct|efters in ein ft & b t i f ch e s r d) e ft e r , bef-

fen £eitung bem Rolner Generalmuphbirehtor frift.

3aun enbgiiltig ubertragen rourbe. 3u feinem

pufgabenbereid) gehoren bie Deranftaltungen oon
pbonnementshon3erten — bie fid) in ben lehten

beiben Jarjren bereits eines ausge3eidineten Tiufes

erfreuten —, bie Durdifuh,rung Don oolhstum-
lichen Gon^erten in ben Dermaltungsbe^irhen, oon
Sd)Q(er- unb fibf.-fion5erten.

tlber bie Bebeutung berBerlinerfion5ert-
gemeinbe braud)t in biefem 3ufammenhange
nicht mehr oiel er^ahlt 3u roerben. Sie gehort 3u
ben Pjaupttragern bes Berliner Ron^ertlebens unb
hat im oergangenen fion.5ertrointer 51 pbonne-
menrshonserte, 10 Ttieifterhon5erte, etroa 60 Be-
3irRshon5erte unb 22 Deranftaltungen ber „Stunbe

ber Tnufih" burd)gefuhrt. Dabei ift bemerhens-
roert, Dap in einigen Derroalrungsbe^irhen befon-
bere Be3irhshon3ertgemeinben gegriinbet roerben
honnten, bie nun auch an einem regelmaf3igen
lion^ertleben innerhalb ihres Stabtteiles teilneh-

men honnen. Die Dtogtammgeftaltung ber Ber-
liner fion3ertgemeinbe fur ben nad)ften IDinter hat
infofern eine pnberung erfahren, als jetjt foge-

nannte oertihale pbonnementsreihen (Dianiften-

reihen, Streicherreihen, Sangerreihen) gegeben
roerben. THenn roir abfchlief3enb nodj bie Be-
gabtenforberung befonbers t)etausftellen, bie in

ben roochentlid) einmal bei freiem Eintritt ftatt-

finbenben Ron^erten junger fiiinftler eine Einridi-

tung httoorgebracht hat, bie im Dergleich 3u ben
Dorjahren nach bem Umhreis ber fjorer unb ben
hunftlerifd)en £rgebniffen felbft eine erfreuliche

£eiftungsfteigerung unb bamit fur bie 3uhunft
aud) prahtijd) giinftige pusroirhungen fur ben
betreuten Tlad)rouchs aufroeift, fo ift bamit hur3
am Beifpiel ber gro^ten beutfd)en Gemeinbe bie

Bebeutung unb ber Umfang gemeinblicher fiultut-

pflege im neuen Deutfd)lanb uberhaupt umriffen.

fj. fi.

IIas Bcrliner

Das Deutfd)e Bral)ms-feft 1933, bas
oon ber Deutfd)en Brahms-6efellfd)aft gemein-
fam mit ber Berliner Ron^errgemeinbe unb ber

Tieid)shauptftabt als Beftanbteil ber Berliner

fiunftroochen 3ur Durd)fuhrung gelangte, roar in

ber pusbehnung bas umfaffenbfte, bas Brahms
bisher galt. Der3ufprud) ber TTlufihfreunbe rourbe
fchlief3lid) fo ftarh, baf3 philharmonie unb Beer-
honen-Saal 3u eng rourben.

Den puftaht bilbete ein feftlid)er pbenb bes
£eip5iger 6eroanbhaus-0rd)efters
unter Pjermann pbenbroth- 3roifdien ben
Dariationen iiber ein Thema Don Pjaybn unb ber
2. Sinfonie ftanb bas Doppelhon5ert, bas mit
Tied)t immer mehr in ben Dorbergrunb tritt. TTlaj

Strub unb £ubroig Fjoelfd)er roaren Jnter-
preten, bie oirtuoje Technih mit hod)fter Befeelung
oereinten unb burd) oollige Ubereinftimmung im
TTTufikalifcr)en eine fchone Einheit bes Einbruchs
er3ielten. pbenbroth hielt hiet roie bei ben fin-

fonifd)en TOerhen auf bie grojse £inie, unb bas
£eip5iger Ord)efter beroies erneut feine Ijohe Spiel-
hultur.

3m TDettberoerb ber Ordjefter aus bem Beid) be-
ftrirt bas fiamburgifd)eStaatsorchefter
ein Ron^ert mit ber 3.5infonie, ber Tragifd)en
Ouoerture unb bem Diolinhon^ert. Georg Rulen-
hampff hat 5u biefem TDerh ein befonbers

Brahms-feft

enges Derhaltnis, unb feine TTJiebergabe tragt in

allem ben Stempel feiner Perfonlid)heit. Dabei
roerben alle Jorberungen bes fiomponiften erfuTlt.

Eugen ]od)um ful]rte bas Orch.efter 5u einem £r-

folge, ber boppelt ehrenooll ift, roeil er auf bem
Dobium ber Berliner Phtlharmoniher errungen
rourbe.

Einen fjohepunht etlebte man bei bem pb[d)luf3-

abenb, ber bie TTIunchner Philharmoni-
her als 6afte nad) Berlin brad)te. Die I.Sin-
fonie unb bas Rlaoierhon^ert in b-moll biirfen

als Pruffteine fur Dirigent unb 0rd)efter gelten.

Osroalb fiabafta hat ben filanghorper 5u bemer-
hensroerter Pjomogenitat er^ogen. Der mannliche
Dortrag rourbe Dereinigt mit jener inneren 6ra3ie,

bie gerabe fur bie TOirhung brahmsfd)er TTlurih

fo roichtig ift. TTlit UJilhelm Bachhaus am
fliigel fanben fidi &te nTunthner 3u einem TTlufi-

3ieren 3ufammen, bas im Pjorer als begliichenbes

£tlebnis iiber ben Tag hinaus nachhlingt.

Pjerbert 6erigh.

Einen trefflid)en TDeg, Brahms' Sd)affen an brei-

tefte fireife hetan3urragen, roie es bas 3iel bes

biesjahrigen Braijms - f eftes roar, bieten feint

6efangsquartette, benn iiber biefe fo

gefalligen roie hunftoollen 6efange, in benen man
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toie im gefamten Brahmsfchen £iebfch.affen ben

6eift bes Dolhsliebes fpurt, finbet ein jeber leidit

ben 3ugang 3U bem lTleifter. fjelene 5 a h r n i

(Sopran), Pjilbegarb Pjenneche (Blt), Fjein3

TTlarten (Tenor) unb freb Driffen (Baf5)

haben |idi fd)on mehrmals als hunbige 3nter-

preten biefer anmutigen Dohallyrih beroahrt.

pudi in bem feftlithen Tiahrnen ber TJerlinet fiunft-

roochen 3eigten [iz in bem bis ^um lehten plah

gefullten Beetl)ooen-Saal eine ftimmlid) unb mufi-

halifth feine Ubereinftimmung, bie burdi Tiicharb

Caugs unb fjans Driegniti am flugel nadi ber

inftrumentalen Seite ebenburtig ergan3t rourbe.

Einer hlugen pusroahl aus ber Brahms(d)en £ieb-

hunft gab Gerharb fjiifch burdi feine geftaltenbe

Gefangshunft bie redite rierinnerlidite ITJirhung.

Dor allem an ben „TJier ernften Gefangen" 3eigte

fjufd) feine Gabe, feinften Seelenregungen ohne

jebe betonte TJehlamatorih unb 5uf3erlidi einge-

ftellte Boctcagshunft nadi3ugehen. Sein Begleiter

fjanns Ubo TH u 1 1 e r rourbe mit Tied)t neben bem
Sangec gefeiert.

IDie bei ben £ieberabenben, fo roar audi bei bem
Sonatenabenb rion 6eorg 6ulenhampff unb

Siegfrieb Sdiultje ber Beethooen - Saal faft

uberfiillt. Brahms' brei Sonaten fiir TJioline unb

Glaoiec ftanben auf bem TJcogcamm. TJie 6caft

ber £infuh,lung, bie Rlarheit ber murihalifdien pn-

lage unb bie tonliche Befeelung, bie biefe tief-

grunbige Runft bebarf, roar in bem 3ufammen-

fpiel ber beiben fiunftlec gegeben. pls Beifpiel

einer oorbilblidien Brahms-TJeutung fei nur bie

als roenig „banhbar" geltenbe 6-bur-Sonate,

TJJerh 78, genannt, bie burch, ben eblen, roeit-

fd]roingenben Ton bes 6eigers unb bie £infuh,lung

bes TJianiften eine ungetoohnte BJirhung ent-

faltete.

Ttlit 3toei Brahms-TJJerhen, bie in ihrer 6egen-

fahlithheit henn3eichnenb fur bie TJJeite bes pus-

bruchsbereiches bei biefem TTleifter finb, fehte bas

Strof3-Quartett feine an Beeth,ooen be-

roahrte TJJiebergabe ber TTleifterroerhe ber beut-

[d)en Triufihliteratur fort. Soroohl bei bem be-

roegten, uon leibenfdiaftlidier Seelenfprache er-

fullten B-bur-Quartett, TJJerh 67, unb bem fruhen,

mufihantifch-liebhaften 5treich,fectett ber gleidien

Tonart ftellte man bas feelifdi, geiftig unb tonlidi

burdigluhte Spiel feft, bem biefe Rammecmuph-
Bereinigung irjren Tiuf Derbanht. Rarl Stumm-
o o 1 1 unb Pjermann Don Becherath hielten

fidi in bem Sertett auf gleidier fj8he.

£in Pjohepunht bes Deutjchen Brahms - f eftes

rourbe bie puffiihcung bes „ D e u t f di e n Ti e -

quiems" in ber PhUhatrnonie. Birigent roar

Pjerbert oon Rarajan, ber neben bem Or-

diefter bes TJeutfchlanbfenbers ben 5tabtifdien

Bit &eutf Strai»

!

ftir Kunatlar und Llabhabar
Galganbau Proi.

Drasdan-A. 34

*

Kodij

6efangDerein aus

pachen, feiner fru-

heren BJirhungs-

ftatte, fur bas

erhabenc TJJerh

einfehte. Untec

feinec linienhla-

cen, bucch eine

ungemein aus-

bcuchsnolle By-

namihausge3eich- .

neten £eitung er-
|

hielt bie puffut]-
j

cung ben gcofsen l

3ug einec ben J

innecen TJJefens-

1

hcaften bes TJJer-

hes entfpred)en-

ben TJJiebecgabe. TTlan ftellte eine gute Choc-

bif3iplin feft (TJJilhelm Pil5 hatte bie Bocarbeiten

geleiftet unb eine befonbere f einfiit)ligheit in ber

Befolgung ber gecabe burch bie TJurdifichtigheit

unb plaftih ber murihalifd)en pnlage uber^eugen-

ben Jntentionen bes Birigenten. Bie Soliften:

Pjelene f ahtni (Sopran) unb Rarl Sdimitt-
TJJ a 1 1 h e c (Baciton) oerftarhten an ihrem Teil

ben tiefen Einbruch bes TJJerhes unb ber puf-

fuhrung.

TJer oorlehte pbenb bes Brahms-feftes gehorte

TJJilhelm B a ch h a u s. £r fpielte aus bem reidien

Schah ber Glaoiertoerhe eine pustoahl, bie Don

ber g-moll-Tihapfobie bis 3U ben Daganini-Daria-

tionen fut|rte. 6eiftige unb technifche Ubeclegen-

heit fdiufen ein Rlangbilb, bas in (einen £in3el-

heiten unb in [einec 6efamtgeftaltung faf3iniecte.

6enannt [eien nuc als Beifpiel biefec aus bem
oollen fdiopfenben filaoierhunft bie 16 UJaljet

TJJech 39, um einen pbenb 3u hennseidinen, bec

im 3cichen hongenialec £cfullung bes Bcahms-
fd)en filaDiecfd)affens ftanb.

Pjecmann Rillec.

- Elly Tley fpielte bie £-buc-5onate op. 1 unb eine

Tieihe non fi!aDiecftuchen, bacunter bie behannten

Ballaben op. 10 Tlr. 1 unb 2. Sie entroichelte in

bec Sonate eine leibenfd)aftlidi DOCtoartsftur-

menbe, mitfortreifjenbe TJarftellungshraft. £nt-

gegengefeht gab fie ben filaoierftiichen mehr eine

Dertcaumte unb elegifd)-fchroarmerifdie Ttote. 3um
5chlufj oereinte fie fidi mit bem 6eigec fjelmutt|

3 e r n i ch unb bem BJalbhorniften Pjans B e r g e r

3U roohlabgeftimmtem Ttlufi3iecen unb brachte

mit ihnen 3ufammen bas hettlithe Pjorntrio, eins

ber d)acahteciftifdiften fiammecmufihroerhe oon
Brahms.
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- Claubio - prrau - Trio. 3toei ftarh gegenffitjlidie

fiammermufiRroerhe bes TTleifters, fein herrlich.-

fd]Bnes Rlaoiertrio C-our unb bas fj-bur-Trio

op. 8, ein Jugenbroerh, grubleriftf| unb 3 ecfp littert

(mit pusnahme bes tfin3erifch beroegten 5dier3os),

hamen burd] bas Claubio-prrau-Trio 3ur puffiih.-

rung. 3n rounberbarer filarh,eit unb mit ooll-

enbetem formenfinn, babei hlanglidi auf bas
feinfte nuanciert, fpielte biefe in jeber Be3iehung
oollhommene fiammermufihgemeinfd]aft beibe
TOerhe. Claubio prrau btad)te 3roifd)enburch bie

filaoierfonate f-moll op. 5 in iljrer leibenfdiaft-

lidien Beroegtheit unb in ihrem hetben Gefiihls-

ubetfdiroang mit faf3inierenber meifterfchaft 3um
Dortrag.

Gethatb S di u I h e.

*

Brarjms-flusftellung in Charlottenburg

Die Stabtifdie mufihbud]erei Chatlotten-
butg, eine bet filteften offentliri]en mufih-
budieteienlleutfchlanbs, fuhtte anlfi£lirf] bes TJeut-

fd)en Brahms-f eftes 1939 eine Brahms-pus-

Opet

Berlin: Das j"at)r bes 75. Geburtstages oon
Hidiatb Sttauf5 ift auch bas 20. ]ahr feit

ber Urauffuhrung ber „ f r a u h n e 5 ch. a t -

ten". Jn einer feftlichen puffiihrung, bie audi
in bie Bicharb - Straup' - feftrood]e ubernommen
roirb, brachte bie Staatsoper bas problemreidje
TOerh neu heraus. Die filuft 3toifchen ber marriien-
haft- fymbolifch - al!egorifdien Pjanblung unb ber
lTlufih ift audi heute offenfiditlidi. Diefe mufih
feibft aber geh.ort 3U ben frt]onften Eingebungen
bes meifters. Der Mammenhlang einer ftrahlen-
ben unb prunhhaften orriieftralen farbigheit unb
ber gro^en TTlelobiebogen ber auch feelifch oer-
tieften Gefangslinie gehott 3U bem Schonften, roas
Straup^ gefdiaffen hat. Die £inheitlirf]heit biefer
muph, bie felbft bie roiberftrebenbften Pjanblungs-
elemente 3ufammen3roingt, aud) in Darftellung
unb S3ene hetaus3ubringen, ift ein roiditiges puf-
fut]rungsproblem. Rarl £lmenborff lofte es
mit ber meifterhaft fpielenben Staatshapelle burch
ben auch in ber £ntfeffelung ftets fidier beherrfch-
ten unb jeber Seelenregung, aber aurf| jebem bra-
matifd]en Puftrieb unb jebem Biihnenah^ent fein-
fuhlig nadigehenben Occhefterhlang. 3roifri|en Dii-
monie unb 3auberfpuh unb bie bunte melt einer
fich in marchen lofenben menfchlidiheit toar bie
3nf3enierung molf Doihers gebannt, bie Emil
P r e e 1 r i u s burch feine mit ben feinften farb-

ftellung butch, in ber oor allem neben oer-
fdiiebenen intercffanten Brahms-Dohumenten, roie

Briefe unb Originalphotos, Dartituren ber Chor-
unb Orcheftermufih foroie filaoier- unb Gefangs-
roerhe, 3ur pnfidit bereit lagen. Da^u gefellten

fich Budier uber Brahms unb fein Sriiaffen. Un-
ge3roungen honnte man in allen DJerhen hetum-
blattetn unb hatte fetnet bie m6glid]heit, pe
gleidi an Ott unb Stelle in einem mufih3immer
burdi3ufpielen ober [iz 3um Stubium oon bet
Bibliotheh 3U entleihen. Diefe pusftellung ttug

roefentlidi ba3U bei, bas Jnteteffe fiit bas Brahms-
feft unb bas Derftanbnis fur bie merhe biefes
gtopen nieberbeutfdien fiomponiften in ben fiteifen

bet mufihfteunbe roeitgehenb 3U forbern.
£ine hleine ftimmungsoolle Gebenhfeier in Gemein-
fchaft mit ber Deutfrf|en Brahms-Gefellfchaft fanb
anlS^lid] ber Eroffnung in ben Tiaumen ber
Stfibtifchen mufihbud]erei ftatt. Jnftrumentaloor-
trage umrahmten bie Begru^ungsanfprad)e bes
Stabtrates £ubersborff, bie Gebenhroorte fiir

Johannes Brahms Don £mil michelmann
unb bie einfuh,renben TOorte in bie pusftellung
oon Pjerbert 5 rf] e r m a 1 1.

roerten bes Jrrationalen unb ben hraftigen Tonen
orientalifd]er Buntheit fpielenbe Dalette 3U einer

53ene oon ftarher £inbringlid]heit ergfin3te.

puf ber Buhne ftanb ein frauentet3ett, roie man
es felten fonft finben mag: Gertrub Tiunger
als eine mit h6rf]fter bramatifrt]er firaft geftal-
tenbe ffirbersfrau, margarete fi 1 f e als ebenfo
bamonifri]e roie hertlich Pmgenbe pmme unb
Diotica U r f u I e a c als fiaiferin mit bem Schim-
mer ihrer leuditenben Sopranhohe. Jaro Dro-
hafha, in Strau^-Opern gerabe in letjter 3eit

manntgfart] betoahrt, roar ein Barah non editer

Gefuhlsrofirme, Torften Ti a I f ein glan3Doll fingen-
ber fiaifer. pus bem £nfemble feien nodi Rurt
Bohme als Geifterbote, Carla Spletter als Stimme
bes falhen, Gino Sinimberghi, Hans ITJrana, fran3
Sauer unb Eridi 3immermann genannt — nirf|t

3u nergeffen ben Chor unter fiarl Schmibts
Ceitung.

Eine Tleueinftubierung ber ..Traoiata" gab
ber Dolhsoper Gelegenheit, ihre 3ielberou£t

entroichelte £nfemblehultur an einem meifterroerh
ber italienifdien Oper 3U 3eigen. Sdion bie Spiel-
leitung Carl m 1 1 e r s erfa£te ben rjJerhcharah-
ter, feiner mufihalifd]en Struhtur entfpred]enb,
oom fiammermurihalifdien innerhalb bes brama-
tifdien Opernbereichs het, unb audi bie S3ene
fpiegelte mit ben ftiled]ten TiSumen unb fioftumen
ber 3eit um 1870 in ber Geftaltung burch TOalter
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fiubbernup ben gleichen 6eift roiber. Untet fjanns

Ubo Hlullets mufikalifcher Ceitung, bie bet

prienmelobik kantilenenfidier unb ftraff im

Rhythmus nadiging, beroahrten fieh Jngeborg

S ch m ib t- S t ei n als eine erfolgreich auch um
feelifche TJertiefung bemuhte Dioletta, TTlaE

fifd]et als lytifch tiethaltenet plfteb, fjet-

mann pbelmann, beffen 6etmont bramatifch

befeelte Belkantohultur 3eigte, unb eine in Se-

fang unb Darftellung ausgeglichene Spielgemein-

fchaft. TJer Chor, ben Ernft Senff mit geroohnter

3uoerlaffigheit einftubiett hatte, unb bie Tan5-

gruppe, bie Eriha Cinbner betreute, hatten berech-

tigten pnteil am Erfolg bes pbenbs.

Pn ber gleichen Stelle ftanb als 6aftbirigent bet

etfte fiapellmeiftet bet bulgatifchen Staatsoptt in

Sofia, Ptofeffot Benebikt Bobtfcherofky,
ber fidi in Sounobs „ TTI a r g a r e t h e " als

feinnetoiger, fidl immet meht 3U echtet Opetn-

btamatih fteigetnbet TTiupket etroies. Sein aus-

gepragter Sinn fiir bie Erforberniffe ber Buhne
toirb oon einem feinen 6efiil)l fiit eine fatbige

unb gegenfahteiche Otdieftecbynamik etganjt.

TJurch bie Tleubefehung faft famtlichet Pjaupt-

pattien ethattete bie Dolksopet techt glucklidi bie

mannigfadien TTloglichkeiten, bie iht bet gegen-

roartige Tnitglieberbeftanb bietet. pls fauft liefj

TJJilhelm Trauh feinen fdionen Tenor in gefuhl-

nollen TTlelobielinien ausfchroingen, roahrenb fran3

5tumpf als Tnephifto ein hraftoolles Baf3material

3eigte. TTlargarete fjoefflin - Jenfens etgiebiget

Soptan kam in bet Titelpattie anfpred]enb 3Ut

TTJitkung, UJaltet fjanfe ettang |ieti oetbienten

Sonbetbeifall als Balentin, unb TTlatia Eichbetget

rhataktetifiette bie kuppletifche nTarthe Schroerbt-

lein mit fcharf profiliertem beklamatorifchen Se-

fang.

Pjermann fiillet.

fjalle a. b. S.: TJie ausklingenbe 3toeite Spieljeit

untet ber Eeitung Don 6TITTJ. Hicharb fi r a u s

geftattet einen Tiuckblick auf bie kiinftlerifche Ent-

toicklung bet h,nllifchen Opet, bie fict| in bet Spiel-

plangeftaltung ebenfo aufiette roie in bet geftei-

getten Oualitat bet puffuhtungen. TJiente bas
etfte ]aht meht bem pufbau unb bet fionjen-

ttation, fo konnte in bet Spieljeit 1938/39 butch.

gliickliche Tleuoetpflichtungen foroie burch Ber-

jungung unb Berftarkung bes Orchefters in noch

beftimmenberem TTTafje bas non innerer pktioitat

unb perfonlichem 3mpuls erfiillte TTJollen non
Bichatb Rraus 6eftalt roerben. Bie 3U Beginn
feines Eintritts in bas halliftf)e TITufikleben gerich-

tete pbfage an bie fchablonenhaften Serienoor-

ftellungen unb an bie Befchrankung auf Erprobtes

bebeutete Der3icht auf bie Beguemlidikeiten eines

I

Foto-Atelier
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Berlin W, Kuriurstendamm 45, Tel. : 91 66 97 |
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TJurdifdinittsfpielplanes, roar erfte Dorausfehung

fiir ein lebenbiges Opetntheatet, bas natutgemafj

„Catmen", „IDaffenftr|mieb", bie „Cuftigen IDeibet"

unb anbete Tiepertoireopern btingen honnte, bat-

iibet hinaus jebodi burch eine Reihe heroorragen-

bcr Deuinf3enierungen fein Seroicht erhielt. Puf

Puccinis „Turanbot", Tiidiarb TJJagners „fjollan-

ber" unb „Triftan" foll rjiec nodi Derbis „0th,ello"

folgen. Die mathanteften Etftauffuhtungen ber

5piel3eit roaren bie beiben lehten Opern oon

Rithatb Sttau^ „Daphne" unb „ftiebenstag" fo-

toie bie jugoflaroifdie Dolhsoper „Ero ber Sdielm"

oon Jahon S o t o d a c , bie ein Driifftein fiir ben

hohen Stanb unferes Opernenfembles unb bes

Ordiefters roaren. Dimmt man noch, bie ebenfalls

untet bet Ceitung Don Richatb fitaus ftehenben,

in bet 3'elfttebigheit mit bet ber Oper gleidigerith-

teten fechs Stabtifdien 5infoniehon3erte hin3U, fo

fcheinen, gemeffen an bem inneren unb Sujseren

Erfolg biefer Spiel3eit, bie hothften Erroartungen

fur 1939/40 berechtigt 3U fein.

Rutt Simon.

Ceipjig: Die Ceip3iger Oper ehrte bas pnbenhen

Siegfrieb DJagnets, bet in roenigen Tagen
70 ]ahre alt roerben roiirbe, burch eine puffiih-

rung feines TTlarchenfpiels „pn allem
i ft fj u t ch e n f ch u 1 b ". TJJir fehen heute bas

5diaffen Siegfrieb TJJagners in einem anberen

Cidite als bie Seneration oor uns unb ^iehen

nicht mehr fruchtlofe Parallelen 3roifdien ber Runft

bes Daters unb bes Sorjnes. 5iegfrieb erkannte

bie unuberfteigbaren 6ipfel ber Daterlichen Runft

unb ging nach Begabung unb Tleigung auf anbere

TJJeife roie ber Dater an bie Ouellen bes echten

beutfri]en Dolhstums heran. TTidit bei Sottern

unb Pjelben fud|te er Tein fjeil, fonbenr er griff in

ben uberreichen Schah ber beutfdien Dolksmarchen,
unb es roirb fein murikgefchichtliches Derbienft

bleiben, burct) bie TTJahl feiner aus bem Dolkstum
genommenen Stoffe ber beutfdien Oper neue gang-

bare UJege geroiefen 3U haben. 3n feinem „fjut-

chen" nun Detbinbet Siegftieb TTJagnet eine gan3e

Reihe 6timmfdiet TTlatcrien 3u einet harmlos-

pnnigen Pjanblung, in beren Detlauf bet kleine

fiobolb fjutthen bem Ciebespaat Jtiebet-liatiiet-

lieschen butch allethanb Recketeien jufetjt unb

nadi bet enblichen Deteinigung bet Ciebenben bie

3bee bes 6an3en in bie TDotte 3ufammenfaf3t:

„plles Ceiben, allen Schmet3 ^roingt ein kinblich

reines Pjerj." Die faft iiberreiche, bunte folge oon
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TTlardienbilbern ift in eine TTlufih gefa|5t, bie etcoa

bie Cinie TJJeber-Tnarrdiner-Cortiing fortferir, im

Orch,eftraIen ausgejeicrmet gekonnt ift, iiberall

fjet5, 6emut, fjumot unb Sinn fiit roirhfame

Theatralih oerrat unb aud) ba, too \iz nidit immer
aus erfterfjanb hommt, burd) Dolhstiimlidie ftifdie

TTlelobih unb naturlirhen f lufj etfteut. —
Das Gelingen ber glan30ollen puffiihrung roar

burd) brei TTlanner aus bem engeren Bayreuther

Rteife gerofil)rleiftet. Der Tlcffe 5iegfrieb UJag-

ners, Gilbert G r a n i n a , leitete als Gaftbirigent

Ord)efter unb Buhne mit ftarher innerer pnteil-

nahme, TDielanb TJJ a g n e r, ber Sohn bes TJiditer-

homponiften, hatte mit riiel Gefchmach bie niel-

geftaltigen Buhnenbilber entroorfen, unb TJJolfram

fjumperbinch fd)Bpfte als Spielleiter bie

Poefie bes Tnfirchenfpiels ftimmungstioll aus.

TJie beiben ein3igen fjauptpattien bes TJJethes fan-

ben in fjein5 D a u m (Jieber) unb Cotte S d] u r -

h o f f (fiatherlieschen) trefflid)e Dertreter, bie

fehr grofse 3ah' ber nielfach nur epifobenhaft

auftretenben Tlebenfiguren roar burchroeg bei

erften firaften in beften fjfinben. £in feftlich ge-

ftimmtes fjaus, unter beffen Befuchern man audi

Jrau TJJinifreb DJ a g n e r bemerhte, bereitete bem
TJJerh unb ber puffiihrung einen [tarhen £rfolg.

TJJ i I h e lm ]ung.

Un Dier TTlorgenfeiern t\at bie S t a a t s o p e r

nicht nur intereffante TJJethe 5ut Dishuffion ge-

ftellt, fonbern auch einen auffdiluf3reichen Beitrag

5u bem Thema ber 5eitgenSfrifdien TTlufih iiber-

haupt geliefert. Die letjte biefer Deranftaltungen

ftanb unter bem Ceitgebanhen „ 3 u n g e s mufi-
halifdies Berlin", roorunter nidit aus-

fdilief5lidi aus Berlin Geburtige als Dielmehr ent-

roeber burd) Geburt ober butd] langete TJJithfam-

heit mit Berlin aerbunbene Tonfetjer 3U rierftehen

roaren. Durdi brei Urauffuhrungen unb eine £rft-

auffut)rung erhielt bie Dortragsfolge ein befon-

beres Geroicht. Der in letjter 3eit als Romponift
ftfirher hemorgetretene Tiobert b o u f f i e r roar

mit feinet C-bur-5uite fur hleines Ord)efter oer-

treten, einem TJJerh, bas [eine mufihalifch.e Eigen-

art hlar hetoortreten |fif3t, namlidi eine fel)r rei3-

fame Tonfprarhe, bie an roeftlichen unb Dorhlaf-

fi(djen Dorbilbern gefchult ecfd]eint, baruber hin-

aus aber burdi ihre formale Sidierheit feffelt.

3oh,annes Pr5echorofhi oerleugnet in feinem

„Sinfonifd)en Dotfpiel fur grof3es Ord)eftet" nid)t

bie Ttapp - Schule, gibt aber aus eigenem eine

fympathifd)e TITu|i5ieriuft hin^u, bie in biefem
TJJerh nodi burd) ben Schroung ber melobifd)cn
Cinie befonbers roirhfam gemad)t roirb. prtt]ur

fiuftetet toieberum, bet nach feinen eigenen

pngaben „fidi bet heiteren TTlufe roie ber ernften,

ber abfoluten TTlufih gleicherroeife, toie bet bes
Theatets Der(d)rieben hat", hnupft in feiner „5in-

fonietta" berouf3t an bie jorm fjaybns an, uber-

fd)reitet jeboch nur felten eine hleinmotiaige Der-

arbeitung feiner burd] rhythmifd)e Dielgeftalt ge-

henn^eidineten mufihalifdien Gebanhen. Jn Rurt

Rafd)s „Dier Geffingen fur Bariton unb Ordje-

fter" lie|3 fidi eine ftarhe pusbruchshraft in ber

Juhrung ber Singftimme unb ber btamatifch toud)-

tigen Einhleibung ethennen, roShrenb bie 3toei

Duette unb eine prie aus Ebmunb d o n Borchs
Oper „Tlapoleon" (nach Grabbes Drama) burch

ihre herbe Dehlamation auffielen. Rarl £lmen-
b o rf f , ber oerbienftDoIle murihalifd)e Ceiter ber

TITorgenfeier, fet)te fich mit allem TTad)bruch feiner

htaftoollen DirigentenperfSnlid)heit fut bie TJJerhe

ein, roobei il)m bie Staatshapelle (oroie bie Ge-

fangsfoliften fjilbe Scheppan, 3ato Prohafha,'

Guftao BSbin unb Otto fjufd) trefflid)e fjelfer

roaren.

- Berliner Dolhschot. Jn bet Philharmonie legte

ber Berliner Dolhschor mit einer puffQh-
rung oon fjaybns „3ahtes3eiten" eine Ceiftungs-

ptobe ab, bie man als ein etfteulid)es 3eichen fur

bie TJJeitetenttoichlung bes Chores budjen barf.

Det ruhrige Dirigent Georg Oshat Sdiumann
nerfteht fid) auf bie Chorfdiulung, roie bas gut

burchgebilbete unb mufihalifd) bif3iplinierte

Stimmaterial 3eigte. £s rourbe ebenfo toie bas
Canbesordiefter oon Sdjumann (idier unb toerh-

hunbig eingefet)t, fo oafs eine iiber^eugenbe TJJie-

bergabe 5uftanbe ham, ^umal TTlarianne Brugger
(Sopran), pnton finoll (Tenor), fjans Jriebrid)

TTleyer (Baf3) in ben Solopartien unb fjelmut

Schmolbt am flugel Gutes gaben.

- ffarl oon Baltj ftellte fid) als ber ehemalige Ron-

3ertmeifter ber TJJiener Philharmoniher oor, ber

mit ebenmfi|5igem Ton, fidier beherrfchter Tedinih

unb mufihalifchem feingefuh,l ein TJrogramm mei-

fterte, bas nad] Gehalt unb oirtuofer TJJirhfamheit

roeite geigerifdie TnSglichheiten enthielt: Beet-

honen (a-moll-Sonate, TJJerh 23), 5arafate unb
paganini (D-bur-Ron^ert). TJJilhelm TJeterfen Der-

trat in biefer Dortragsfolge bas 3eitgenBffifdie

Sd)affen. Seinen erftaufgefuhtten, romantifd)-

liebensroiirbigen „Dier Stiichen", TJJerh 37, er-

fpielte Balti, ben ber TTlannheimer Pianift Tflartin

S ct) u 1 3 e forgfam begleitete, einen bead)tlid)en

£rfolg.

- Ron3crte junger Riinftler. Dutd) eine pnfptad)e

bes prfifibenten bet Tieichsmuphhammet, pro-

feffor Dr. Peter Kaabe, unb bie bargebotenen

hunftlerifchen Ceiftungen felbft erhielt ein Ron3ert
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im Bach-Saale befonbere Bebeutung, bas nodi

einmnl Sinn, 3toech unb Etgebnis bet gemeinfam

oon bet Tieichsmufthhammer unb bet Tieichs-

hauptftabt oeranftalteten ..Ronjette junget fiunft-

tet" untetfttidi. Jut bie auftOttelnben IDotte

Tiaabes, bet fidl oot allem gegen ben Snobismus

jenet Tn.ufihh6rer toanbte, benen nut beruhmte

Tlamen imponieren honnen unb namentlich fur

bie aurh 3ahlenmaf3ig belegte betrachtltche £ei-

ftungsfteigetung in biefen fion3erten !iefetten

einige bet Beften aus bem fiteife junget fiunftlet

ben Beroeis: bie Celliftin Sigrib Succo, bie an

TTlas Trapps ergiebigem £ellohon3ert ihren fch6nen

Ton unb ihre gereifte Tnufihalitat jeigte, 6erba

£ammers mit ihrem charahteroollen TTle330-

fopran unb Clemens fiaifer-Breme, beffen

fd]6nes Baritonmatertal u. a. auch in ben Soethe-

6efangen mit Pauhe, Pjorn unb fjarfe oon Pjer-

mann Simon 3ur Geltung ham. Chriftine P u r t -

m a n n erroies (irt) in Chopins e-molI-filaoier-

hon3ert erneut als fattelfefte Bianiftin. Bas
Stabtifche Orchefter mit ben Birigenten TTlar

Trapp, £gon fiornauth unb £eo Botdiatbt machte

fich um bie TTIitroirhung nerbient.

- Bertha Berhenh.eier oerfiigt als Pianiftin nid]t

nur ubet einen bemerhensroerten hunftlerifchen

£hrgei3, roie itjr TJrogramm mit Sdiuberts nach-

gelaffenet B-bur-5onate, Beethooen unb Chopins

f-moll-fantafie be^eugtei fonbern auch uber Spiel-

freube, hunftlerifchen £rnft, Gefuhlstoarme unb

eine ausbaufahige technifche Stunblage. TDenn

hiet audi noch nicht in allem bie hohen TTla|3ftabe

hiinftlerifcher Seftaltung angelegt roetben honnen,

fo toat bodi biefer etfte Dorfto|3 in bie Betliner

uffentlichheit ein Berfuch, ber Ermunterung oer-

bient.

- £uife Gmeiner gehort 3U bet nid)t fehr gro^en

jahl oon TJianiftinnen, bei benen fich eine iiber-

legene Beherrfchung ber ITlaterie mit einet ftarhen

fotmenben fitaft oetbinbet. Jhre TJJiebergabe oon

Beethooens r-moll-Sonate, TJJerh 111, unb Cho-

pins h-moll-Sonate hatten bie grope £inie roerh-

nerbunbenen Tladifdiaffens, bie in Stuchen oon
Scriabine, Bebuffy unb Bohnanyi nach ber Seite

einer forgfamen hlanglichen pusfeilung oorteil-

haft ergfln3t rourbe.

Pjermann fiiller.

- Tnatthaus-TJaffion unter furtroangler. pls ein

befonbers roertoolles Sefdienh in ber oorge[chrit-

tenen Saifon empfanb man bie 3roeimalige puf-

fiihrung ber Tnatthaus-Paffion oon Johann Se-

baftian Bach burch bas Bedinet Philhatmonijche

Ord]efter unb ben Bruno fiittelfd]en Chor unter

ber genialen Ceitung TJJilhelm furtroanglers.

Martha Brocker Heii-u.sportmassafl<

HShenjonne • Solex - Bastrahlungen • Hal$luft

Berlin W 15, Pirinnlr. 10 pt. Tal. (2 2« 1«

TJJorte finb 3U fchroach, um ben Einbruch biefes

geroaltigen TJJerhes in ber alles uberragenben

TJJiebergabe 3U [chilbern. fragen nach Stil unb

puslegung nerblaffen unb finb nebenfadilich, roenn

ein TTluriher roie furtroangler bem TJJerhe eine

Beutung gibt, bie aufs tieffte erfchutterr. TTtit

reftlofer Pjingabe folgten bie prachtooll mufi3ieren-

ben ptiilharmoniher unb bet Bruno fiittelfche Chor

bem Birigenten. £ine Tieihe ausge3eidineter 6e-

fangs- unb Jnftrumentalfoliften foroie ber mit-

roithenbe finabenajot bet Stabtifchen Singfchule

Betlin oetrjollftanbigten bie Tieihe bet Tnittoirhen-

ben.

- Deutfdi-ungarifches pustaufchhon3ett. 3m Tiah-

men ber internationalen pustaufchhon5erte ber

Singahabemie horte man 3roei temperamentoolle

unb begabte jungere ungarifch.e fiunftler, bie fiolo-

raturfopraniftin £lifabeth DonTTlonoftori unb

ben Seiger Bla oon Cfillry. Piefer ent-

roichelte in ber g-moll-Sonate Don Tartini einen

hlaffifd] fd]onen Ton unb befonberen formenfinn.

£eibenfdiaftlicher fpielte er Bruchs Biolinhon3ert

g-moll. pber feine geigerifd]e Begabung ham erft

fo recht in TJJethen 5eitgen6ffifdier ungatijchet

fiomponiften toie fiobaly unb 3folt 3ut fteien £nt-

faltung. £lifabeth oon Tnonoftori, bie mit petlen-

bet Selaufigheit bie fchtoerften Roloraturen mei-

ftert, ent3iichte foroohl burch fttmmliche Birtuofitat

als auch burch eine feinnuancierte Dortragshunft.

TJJalbemar oon Dulte begleitete forgfaltig an-

gepajst. Der mttroirhenbe flotift Pjein^ Breiben

gefiel burd] feinen fch6nen Ton.

- finnifdje Ttlufih. £ine grunblicbe unb umfaffenbe

£infiihrung in bie finmfche TiTujih oerfchaffte ein

fion3ert im Schloffe 5rh6nhaufen, bas unter ber

5chirmherrfchaft bes finnifdien Sefanbten pme
TJJuorimaa ftanb unb 3U bem bie Tlorbifche 6efell-

fdiaft Berlin unb ber Be3irhsbiirgermeifter Dr.

TiTei^ner eingelaben hatten.

£in CJuartett Don Jean Sibelius, geboren 1865, er-

6ffnete ben pbenb. lieber non Crufell, Pacius,

Rajanus unb Collan, finnifche fiomponiften bes

oergangenen ]ahrhunberts, fch.loffen fich an. £ine

befonbers intereffante unb roirhungsnolle Rompo-
fition fur fjarfe unb f lote Don Erhhi TH e l a 1 1 i n

unb abfchlief3enb roieber ein 5treichquartetr, unb

3toar oon bem aufjerorbentlidi begabten, allju fruh

bahingegangenen £rnft TTlielch, oeroollftanbig-

ten bie Dortragsfolge. Die finnifcbe Ron^ert-

fangerin Jennie oon Thillot, am flugel non Otto

Becher begleitet, fiarl Jd\lzt (fjarfe), Seorg TTluller
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(flfite) unb bas fiammecquartett ber Staatsopet

fetjten pri) etfolgteirf) fiit bie finnifdie Tnufih ein.

- lBefrDeutfcr|e fiomponiften. Die Semeinfd)aft

junget TTluphet, bie pd) immet toieber tathraftig

fiir jeitgenSrnrdie TTlufih einfetjt, hotte einenpbenb
mit Rompoptionen roeftbeutfd)et fiomponiften an-

gefetit. Das roerttiollfte TJJerrc roat fiurt Fj e f f e n -

betgs etftaufgefuhttes Ouartett, bas im Gegen-
(atj 3u ben honfttuhtioen TJJetrcen IDillielm TTlalets

unb Btoels bas TieDiet hiihlet Sadilid)Reit oerlaf3t

unb oor allem im langfamen Satf fchone lTlelobien

aufhlingen IS£t. Die ausfiihrenben fiiinftler biefes

pbenbs roaren bas hlangooll unb befri)toingt mufi-
3ierenbe fe3etofhi-Quattett foroie ber ted|nifch aus-
ge3eichnete Pianip Seorg fiut)lmann.

- Prisca-Quartett. TJas Prista-Quattett brachte
im BeethoDen-Saal in toeifet, nadiahmensroertet
Befditanhung nur 3 ro e i fiammetmuphroerhe, unb
3roar Sdiuberts b-moll-Quartett (TJer Tob unb bas
TnSbchen) unb Bruchners Stteidiquintett f-but,
3ut puffuhrung. Uber ein oollenbetes 3ufammen-
fpiel hinaus beptjen bie Dier fiiinftler IDalter

Schul5e-Prisca (t. Dioline), Pjermann BJiesner

(2. Dioline), Carl Eugen Corner (Btatfd|e) unb
fjans Baut (Cello) feinften filangfinn unb einen

crftaunlich einheitliriien 6eftaltungsroillen. Seht
gut Detftanb pch, ihnen bet mitroirhenbe Bratfd)ift
TITaj frof)len an3upaffen. Be3aubernb fd)Bn, faft

impreffioniftifd) fchillernb, geful)lsm8f3ig ftarh be-
tont unb babei formal ftraff 3ufammengefafjt, fo

ethlangen bas pbagio aUs bem Btuchner-Ouintett
unb in berfelben Tluancierung bie anberen Satje.

- Jiirgen Uh,De uno Tiainer 5ipperling. JiirgenUhbe
unb Tiainer 3tpperling, 3roei prad)tige Pianiften
ber Tladirourf)srclaffe, gaben in ber fjodifd)ule fur
TTluph ein Ron^ett auf jroei filaoieten. Beibe finb

technifrii oollrcommen 5uoetlafpg. 3l)r 3ufammen-
fpiel ift gefchliffen unb bei allet EiaRtheit niemals
ftatt. So roat es ein etlefenet Eenuf3, ihtem Dot-
ttag bet Stanbe Sonate oon Schubett 5U5ut)oten.

3hr rilberhellet, petlenbet pnfchlag unb eine burch-
badite, fd)arf ptofiliette Seftaltung friiufen einen
befonbets frf)Snen filang.

- Cieberabenb Gerba Jahn. Die Soptaniftin Setba
Jatm hatte ficti fut it)ten Cieberabenb im Schu-
mann-Saal ein inteteffantes Progtamm 3ufam-
mengeftellt. Tleben altitalienifch,en prien ftanben
Cieber oon Sd)ubert unb Brahms fotoie 3eitgenof-
rifd)et fiomponiften. Tlict)t fo feht in ben etroas
farblos oorgetragenen prien als in ben liebern
Ram bie gefanglid)e Begabung Serba Jahns, bie
einen hellen Soptan beptjt, 3ut Entfaltung. Ciebe-
doII geftaltete fie Ciebet Don Elfa n e 1 1 i n -

gcn, bie als fiomponiftin unb Pioniftin nidjt

ganj unbehannt ift. fjier in ben Ciebern roie in

bem an biefem pbenb aufgefuhrten Rlaoiertrio

finben fid) mupRalifdie Gebanhen unb eine faubece
technifrhe Derarbeitung. Die fiomponiftin beglei-

tete anfd)miegfam am flugel. Um eine lebenbige

TJJiebergabe bes Trios bemiihten pri) ferner Betta
Cuche-TTluller (Dioline) unb Eoa TJJille (Cello).

- Orgelhonjert fjeincici| fleifdier. Die Orgelhon3erte

in ber her3enerhellten £ofanberhapelle
haben roieber begonnen. Jm erften Ron^ert brad)te

Pjeinrid) fleifd)er aus Ceip^ig, ber pd) einer in

jeber Be^iehung ausge^eiriineten Tedynih riihmen
hann, Orgelmuph oon Dietrid) Burtehube unb

J. S. Bari) 5uc TJJiebergabe. TTlit feinftem ftili-

ftifd)en £mpfinben, pd) ftreng an bie Tiegeln ber

puffuhrungspraiis barocher TTluph haltenb, fpielte

er in tei^oollet 3ufammenftellung Tohhaten, Orgel-

d)otale unb fugen.

Serhatb 5 d) u I tj e.

ftanbfurt am TTlain: pls tcabitionsgemafier pb-
fct)luf5 ber TTlufeumshon3erte hatte man Beet-

hooens „Tleunte" aud) in biefem Jahre roiebet

geroahlt. fran3 fi n to i t f d) n y honnte pd) ba-
bei auf langjahrig gefeftigte Dorausfetjungen
piitjen, im Orcheper foroohl roie in ben oetetnigten

Chocen bes CScilien- unb Tiut)lfdien Dereins in

Derbinbung mit bem Tiunbfunhchoc, bem franh-
furter Cehcetfangetd)ot unb bet Singahabemie.
TJJo et eine btamatifd)e Entroichlung ober eine

monumentale Steigerung herausarbeiten honnte,
ptebte bie puffuhtung bebeutenben Pjohepunhten
3u. pud) bie Solipen roaren entfd)eibenb mitbe-
teiligt (fjelene fahrni, Sertrub Pitjinger, JofeflTJitt

unb Tiubolf TJJatjhe). — TJJie alljahrlid) oeranpal-
tete ber Cdcilienoerein unb ber Tiithlfd)e Derein,
oerparht butch ben Tiunbfunhd)or, bie puffuh-
rung oon Bachs Triatthauspafpon untet bet Cei-

tung oon Tiubolf fj 1 1 e. TlTag bie Darpellung
aud) in ben 3citmaf3en tper unb ba untet einer

geroiffen Ubereilung gelitten haben unb ben bra-
matifd)en partien ftellentoeife eine grof5ere Etaht-
heit 3U tounfd)en geroefen fein: eine authentifd)e

puffaffung roar iht nid)t ab3ufpredien. Das
Tiunbfunhord)efter unb bie Solipen: TITatga 3ff-
Rod), Ties fifd)et, Poul Stehmann, Otto TTluller

unb Johannes TJJilly oetbienen als hunftletifd)e

fjelfer am IDerh heroorgehoben 3U roerben. —
Ein mufihalifd)es Ereignis, bas als hunftlerifd)es

pusnahmeerlebnis 3U gelten hat, roar bas Er-

fd)einen ber Berliner Philharmoniher unter Cei-

tung TJJilhelm furtroSnglers. Ein Sonberhon3ert,
bas burd) bie puffut|tung oon futtro8nglers
Rlaoiethon3ett aurt) nid)t eines befonberen Tiet3es

entbehrte. Die Dor3uge unb TTlangel biefes TJJer-

hes tourben bei feinen £rftauffuhrungen ausgiebig
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cttoogen. Der I3cifall ber franhfurter TJJiebergabe

toat unbeftritten unb enthielt nirtit 5um roenigften

bie Derehrung, bie bie perfonlichheit bes Iliti-

genten unb bie Tneifter[ch.aft feines Jnterpreten

Ebroin fifd)er genief3t. Beethooens Sinfonie Tlt. 1

cttaies etneut, toie gut bas Bermaditnis biefes

fiomponiften bei Jurtroangler unb feinen unuber-

trefflidien Ph,ilr|armonihern aufget]oben ift!

£ine roid)tige Deranftaltung, bie 3roifd)en ber

beut(di - italienifrf)en ]ugenb hlingenbe Briichen

aufrid)ten toollte, roat bet „Triufihabenb" bet

Tiunbfunhfpielfchar 8 unb bet fafdiiftifd)en ]ugenb

allet itaiienifdien fiolonien im Gau. Eine Dor-

ttagsfolge, bie ein Tfluftet h^utiget ]ugenbmufih-

pflege batftellte; ein machtooller Chor, ber in

mabrigalen unb ord)efterbegleiteten Gefangen

(audi italienifd]er fiomponiften) ettoies, auf roeldie

Stufe oohaler fiultut 3ielberou(5te ftimmbilb-

netifd]e prbeit an ber ]ugenb fiihren hann. fjel-

mut f r a n 3 hotte bie Ceitung biefes auch im
funh ubertragenen pbenbs, ber Beachtung unb
Ttadiahmung rierbiente. — THit untierminbertet

£ebhaftigheit Ipelt audi bet TJJagemut oon Soliften

an, bie Obetroiegenb bem inftrumentalen Gebiet

angehorten. TJa gab Geotg fiul)lmann, bet

als ausge3eid]neter Jnterpret neuer Ttlufih fd]on

im Tieid) behannt rourbe, einen pbenb mit „hei-

terer filaoiermufih". Tleben ben filaffihern hocte

man geiftnoll Ubermiitiges oon Smetana, Grain-

ger, lTlanett, be falla u. a. — Ein TJiolinabenb,

bet ein hohes Tflaf3 Don Ronnen unb ftilhunbigem

£infiit)len oerriet, routbe oon £lfie Btuch (TJioline)

unb fiarl fteitag (Rlanier) oetanftaltet. Sonaten
oon Btahms op. 78, Tieger op. 103 unb Cfat
franth p-bur hinterliejsen in fch,on abgeftimmter

folge ftarhen Einbrurh. — Tiomantifcher Ciebhunft

hatte £lfe Campmann einen pbenb geroibmet,

ber erneut bas gepflegte TTIaterial biefer plt-

ftimme be^eugte, bie roanblungsfah.ig auf feinfte

lyrifche Regungen eingeht. Jn filaoierfoli unter-

ftrirh Pjeinj Sdjroter bie poetifche pnfdilags-
hultut unb pianiftifdie Sicherheit feines fionnens,

bas auch in einem eignen filaDietabenb not allem
in DJerhen Don Schumann unb Chopin Begeifte-
rung auslofte. — Tleuer Triufih toanbte fid7 bie

Soptaniftin Etna Stoll 3u, beren hraftoolle,

ausbruchsgeroanbte Stimme ben Ciebetn prthur
Schubetts toithfame Einbtinglichheit unb Pragung
3u geben touf3te. — Tlidit abfichtslos roahlte bet
„prbeitshreis fur neue m.ufih" gerabe TJJerhe

erprobter fran3ofifcher TTleifter, Cieb- unb fiam-
mermuph oon faur, TJebuffy, TiaDel unb Tiouffel,

bie fputen lie|3, roieoiel feelifrhe Derbinbungen
beiben Polhern ein innerlidi betontes, freunb-
nachbarlidies Derhaltnis leidit madien miif3te!

Gottfrieb Sd)roei3er.

Gebr.Ellinghausen
Uhrmachsr, Berlin

Inh. : E. Ellinghausen. Gegr.1874 nur Memhardstr. 8, am
Alexanderplatz, Ecke Prenzlauer StraBe. Telefon : 51 24 20
grSBtes tind reichhaltigsles Cager aller

flrfen Uhren
Tischuhren, Stiluhren und Wanduhren. Reparaturen,
auch die schwierigsten Arbeiten, werden billigst unter

Garantie ausgeruhrt.

fjeibelberg: Pjohepunht unb pushlang ber fkben
Stabtifd)en Sinfoniehon3erte roaren „Till Eulen-

fpiegel" non Ti. Strauf3 unb Bruchners ?. Sinfonie;

auf 120 TriufiRer routbe bas Stabtifch,e Orchefter

burd) Rarlsruhe, Ttlannheim, Baben-Baben unb
freiburg oerftarht 3U einem Rlanghorper, ber bie

TJJeitraumigheit unb hosmi(d)e Unenblidiheit fol-

cher Bruchner-Sinfonih roirhlid) etfiillen honnte,

3umal toenn folaj begnabetet Btuchnet-Ditigent
am TJJeth ift roie GTTID. fiutt o e 1 1) o f f. Da-
3toifdien (pielte fion3ettmeiftet pbolf B e t g
Trio3arts D-bur-fion3ert, ohne fid) burd) bie Be-
gleitung bes Tiiefenordiefters 3um Uber(d)reiten

bet 3atten ptmofphfire bes Tiohohobolce fott-

teif3en 3u laffen. So beging bas 1889 gegtiinbete

Otdieftet rourbig feine 50-]al)rfeier, eingeleitet

burch, ben Prafibenten ber lieiehsmuphhammer,
Prof. Dr. peter Tiaabe, unb Obetburgermeifter
Dr. Peinhaus.

pud) bie oorangegangenen Sinfoniehon3ette 3eig-

ten unfer Otd)eftet trotj fdiroeren Opernbienftes in

beftem Cid)te, nidjt nut in ben gebahnten TJJegen

oon Bad) bis Tfdiaihorofhy, fonbern auch im
Dienfte ber ]ungften, roie fiarl Pjoller. Seine
„fjymnen" honnten freilid) nodi nid)t breitere

fireife erfaffen, obrool)l fid) ODerhoff nachbruch-
lich fiir fie einfefjte. 3um 75. Geburtstage oon
Ti. 5trauf3 brachte er „Don ]uan" unb „Tob unb
Dethlatung"; Prof. plfreb Pjoehn Jpielte in

iiberfchaumenber Caune bie „Burleshe". Geotg
fiulenhampff btad)te Schumanns Diolinhon-
3ett nach Pjeibelberg. ]oachim Coefd)mann
beroahrte fidi an Doorahs Cellohon3ert, unb Jrm-
garb TJJ e i f3 3eigte im Beethooen-fion3ert C-bur
op. 15, roeld) iungfrifd)e Tieife fie in ber ausge-
3eid)neten Sdiule frau frieba firoaft-f)obapps er-

Iangte.

3n hingebenber prbeit fehte prof. Dr. Poppen
bie anfprud)soolle Trabition bes Bach-Dereins
mit Derbis Tiequiem unb Bachs ]ol]annespaffion
erfolgreid) fort. met)r 5ufprud) hatte bie fiur-

pfal3er fiammermufih-Dereinigung unter fion3ert-

meifter pbolf Berg Derbient, bie 5treid)quintette
oon mo3art unb DooMh bot. Seht antegenb toat
ber Sonatenabenb (Brahms, Beethooen, Schubert)
ber temperamentoollen Geigerin plma TTloobie unb
bes burchgeiftigten Ebuarb Erbmann. pls Seele
bes fio!ner fiammertrios fur plte Triufih
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ertoies fidi Rarl fjerrmann Piltney. TJJalter 13 o ti l e

(£eiP3ig) (pielte mit 6em Pjeibelberger Rammer-

otcheftet fjaybns RlaDierhon^ert; HIolfgang f o 1 1-

n e t mad)te uns mit Bela Bartohs Tiumanifch.en

Bolhstan^en unb 3gor 5ttatoinfhys ppollon mufa-

gte (im gleidien Ron^ett tDieberholt!) behannt,

neben bem Tfd)aihoro(hys 5tteidietfetenabe fet)r

tomantifdi toithte.

f r i e b r i rt) B a f e r.

£ubtoigshafen: Ber Tob bes £eiters bes £anbes-

finfonieorch.eftets 5aarpfal3, Drof. £rnft 13 o e h e

,

madite bie Burrt)fut]rung ber oon ber Stabtoer-

roaltung in 3ufammenarbeit mit ber 36.-farben-

inbuftrie unb ber TIS6. „Rraft burch Jreube" an-

gehunbigten Sinfoniehon3erte roenigftens in ber

oorgefeh.enen form unmoglid). Bie TDahl eines

Tladifolgers ftellte befonbere Schroierigheiten unb

Iief3 befonbere Sorgfalt notroenbig erfdieinen. Bie

£rfaffung bes gan^en Gaues ftellt mit ben oielen

Tieifeftrapa3en unb ber ftanbig roechjelnben Um-
gebung i\ot\z phyfifdie pnforberungen an ben

Orthefterleiter. TJie geplante unb mittlerroeile aud]

burd]gefiihrte bead)tlidie Erroeiterung bes Ord]e-

fters nerlangt erneute griinbliche Ordieftet-

er3iehungsarbeit, unb fchlief5lid) foll auf jeben

fall bie hohe hunftlerifd]e Trabition, bie ]3rof.

Boehe (einem Ordiefter t]interlie(5, geroahrt blei-

ben. 3ahlreiche 6aftbirigenten rourben eingelaben

unb fuhrten Ron3erte in ber Pfal5 unb im Saar-

gebiet burch. Bie enbgiiltige TBahl fiel auf STTIB.

Rarl Jriberich, ben ehemaligen S7TIB. bes

Barmftabter Staatstheaters, ber fidi oor hunem
entfchlof3, gan3 ins Ron3ertfad] Qber3ugehen unb

jctit in ber Saarpfal3 einen feh.r banhbaren unb

als £eitet bes bebeutfamften Rulturinftitutes bes

6ren3gaues toiditigen Bufgabenhreis gefunben

hat. £r hatte bereits in mehreren Stabten bes

Gaues Ron3erte geleitet. puch in ber Ttad]bar-

ftabt lTlannheim hatte er mit bem Saarpfal5-

ord]efter fiir bie B5S. „Rraft burd) freube" ein

5infontehon3ert geleitet. £r hat fidl immer mit

befonberer Oebe fiir „Stiefhinber" ber grofsen

Tfleiftet eingefetjt. So hatte et inTflannt]eim neben

Pfihners „Rathdien"-Ouoerture aud) bie fonft

haum mehr aufgefuhrte pompofe fmfonifche Bich-

tung „pentt)efilea" non fjugo B3olf, ein

fehr breites, fet]r bich inftrumentiertes lugenb-

roerh bes TTleifters, bas immerhin intereffant ge-

nug ift, eine puffuhrung 5u lohnen, birigiert. 3n

£ubroigshafen brachte er eine fehr rei^nolle

Bortcagsfolge in feinem erften Ron^ect. ITlit

bem „f eftlid]en Pralubium" oon Clemens ri o n

franchenftein, einem gefd]icht angelegten,

einbruchsoollen UJerhe, 5og er bie lebenbe Sene-

cation in ben Rreis feiner fiunft. pls „Stief-

hinber" bradite er Sdiumanns „Tflanfreb"-Ouoer-

ture unb bie „fauft-"5infonie oon fran5 £is5t.

fjelge Bosroaenge fiir bas Tenorfolo unb ber aus-

ge^eichnete Sefangoerein ber Babifd]en pnilin-

unb Sobafabrih (Bp5f.) roaren babei ^uge^ogen.

fur friihcre 5infonichon5erte hatte man nod)

Saftbirigcntcn oerpflid]tet. fran^ fi o n ro i t f di n y

unb Pjans finappertsbufrh tiolten fict) fd]Sne

£rfolge. Einen erfolgrcidicn pbenb hatten auch

bie TTlundiener TJhilharmoniher unter Osroalb

Rabafta. BerBeethonen-Chor, eine roeit

angefeh.ene unb r>ielfadi non grof3eren Stabten

ber Umgebung, oor allem TTlannhcims, ^ugesogene

Bereinigung, trat mit Berbis „Bequiem" (in £ub-

roigshafen unb Tilannheim) unb mit einer feicc

„fjetoifd]e Ct]otmufih", bercn fjoh.epunht bic puf-

fuhrung bes „fielbenrequiems" bes jungen Sott-

frieb TTluller bilbete, herDoc. TTIit biefem Chor

befd)lo(5 6TTIB. friberidi ben Ron^ertrointer mit

einer fcftlid]en puffiihrung oon Beett]ooens

Tleunter.

Carl J" o f e f Brtnhmann.

TJlannheim: Bie Tnurihalifd]e phabemie bes Tlatio-

naltt]eaterorchefters hat ihrcn Ron3ertrointer oer-

haltnismaf3ig friih abgefd]loffen. TJJie fd)on im

Botjahre hatte fie aud] jetjt roieber ben romifd]en

Birigenten Bernarbino Tfl o l i n a r i , ber 3U aus-

ge^eichnctem 3ufammenarbeitcn mit bem Tlational-

theaterorchefter gehommen ift, fiir ein 6afthon5ert

Derpflid]tet. £r gab neben einem Sah aus ber

oon ihm felbft bearbeiteten Suite „Bie Jahres-

5eiten" („Ber TJJinter") oon B i d a l b i , ben „TJini

bi Ttoma" non Tiefpigt]i unb „Tob unb Berhla-

rung" Don Bicharb 5trau(5 aud) eine (cht fein-

[innige unb ausgefeilte pusbeutung bet I.Sin-

fonte C-but oon Beethooen. Im ?. phabemie-

hon^ett fanb bie feit langem angchunbigte Ut-

auffiihtung bes Otdiefterhon5ettes in a-moll op. 5

non Sottftieb Tfl u 1 1 e r ftatt. Ratl £ l m e n -

botff, bem bas BJerh geroibmet ift, hatte fich

in eigenen Beroffentlid]ungen fehr roarm bafut

eingefet)t, ec roanbtc fict| aud] oor bcr Urauf-

fiihrung nod| einmal an bas Publihum unb bat

um Beifall. Bie Urauffiihtung lie(3 einen be-

achtensroerten Unterfd]ieb 3roifchen bem bereits

behannten erften Satj unb ben beiben neuen

Satjen erhcnnen. TTluUer fud)t eine Bereinigung

ber Polyphonie mit ber 5onatenform auf neuen

TDcgen. Ber erfte San. bringt in ber £ipofition

oicr Themen, bie bann im Burd)fuhrungsteil auf

mannigfaltigfte TJJeife hontrapunhtifd) hombiniert

roerben. puffallcnb ift bie pbftrahtion bes Rlan-

ges, bie burd) teilrocife mafrierenbe 3nftrumen-

tation unterftuht roirb. Im ^toeiten Satj, einem

feht bteiten pbagio, beffen £harahter bcn 6e-
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[amteinbruch bes tDeches beftimmr, geht TTlullet

anbere tDege. pud) hi" ift alles hunftooII poly-

phon angelegt, abet bie Sttenge bes Satjes ift

nidit Selbft3toeck, bie Einheit fotmaler Strenge

unb hlanglidiet SdiBnheit, einet gtof3attig feiet-

lichen Ethabenheit ift etteicht. phnliches gilt auch

fut bie hunftDolle grof3e 5chluf3fuge. £lmenborff

ctfpielte mit bem Tlationaltheaterotchefter bem

aufjetft fchtoietigen TJJerhe einen fdiBnen Utauf-

fuhtungsetfolg. £lifabeth friebrich toat Soliftin

biefes fion3ertes. TJie Beihe bet ad|t phabemie-

hon3ette fdilop" mit einem Brahms unb Beethooen

getoibmeten pbenb untet fiarl £lmen6otff, bei

bem pbrian pefchbacher bas 2. Rlaniethonjett oon

Btahms fpielte.

Die feietftunben bet Rulturgemeinbe bet T15S.

„firaft butd) freube" im gtof3ten 5aale bet Staot,

bem Tlibelungenfaal, ftanben untet ber Ceitung

tion fiarl ftibetich, bem neuen TJitigenten

bes £anbesfinfonieotd)eftets 5aatpfal3 unb Tladi-

folget Ptof. Boeh.es, TJtof. Pjetmann pbenb-
toth uno fjerbert plbett. Das Beftteben,

ohne billige fion3effionen BJerhe in oie TJotttags-

folge auf3unehmen, bie bem Derftanbnis unb

£mpfinben toeitet fireife entgegenhommen unb

fo toetbenb toithen, roat toeitet 3U oerfolgen. So

bitigiette fjermann pbenbtoth neben bet 2. Sin-

fonie oon Brahms TJJagnets „Siegfti£b-3byH",

£is3ts „Taffo" unb „Bon j"uan" oon Bicharb

Sttaufj. Prof. TJJuhtet fpielte oon plbett begleitet

u. a. bie Orchefterbearbeitung bet 14. Tihapfobie

tion £is3t.

fut ihte Rammethon3ette hatte bie Rulturge-

meinbe ftarher als fonft bie heimifchen fiunftler

beruchpditigt. So hamen bas fi6tfch.er-Trio
(pngehorige bes 5aarpfal3orchefters) unb bas

fiergl-Quattett mit inteteffanten TJotttags-

folgen 3u TJJott. £in toeitetet pbenb btachte

fiammetmuph fiir Blafer non bet Blaferoereini-

gung bes Tlationaltheatets. Ilet SolofI6tift bes

Tlationaltheatets, TTlaj fiihlet, fpielte oon
TJr. £rnft Cremer begleitet als Urauffiihrung eine

eigene Sonate fur flote unb filaDier. Das TJJerh

ift einfallsreich unb rei3Doll harmonifiert, es treibt

bie nirtuofen pnfpriidie allerbings bis 3ur Sren3e,

ift aber gerabe in biefer Dirtuoptat feht banhbat.

TJen pbfd)luf3 ber fiarnmethon3ettteihe ber fiultur-

gemeinbe bilbete ein Cieber- unb Duetteabenb oon
fiathe Dietrid) unb Theo £ienh,arb nom
Dationaltheater. pud] bie 5tabti[ch.en Rammer-
hon3ette fdiloffen ben £iebetabenb eines Sangets
oom Tlationaltheatet ein. fjeintich Fj 3 1 3 E i n

(Baf3) fang ben „Triagelone"-3yhlus Don Btahms,
bie tounbetoollen, felten gefchloffen aufgefuhtten

15 Tioman3en aus Tiechs Dithtung. £inen roeiteren

£ieberabenb fuh,rte bie Stuttgartet pltiftin £ote

IStudio £iseiotte Sindom I
Kiinstlerische Bildnisse I

Berlin W 50, Kurrurstendamm 230. Telefon 9141 12 M

f i f th e r aus. Sie fang neben £iebern ein fehr

eigenartiges, inteteffantes TDeth Ottotino Tie-

[pighis, „Jl ttamonto" („Det Sonnenuntet-

gang") narh einem lyrifchen Sebidit p. B. Shelleys.

Befpighi toeift bet Singftimme eine an mufih-

btamatifd]en Dotbilbetn etmutigte, abet butdj-

aus originelle ptt Sptech.gefang mit oft ptacht-

oollet melobifdiet £inie 3U. Die Begleitung iibet-

nimmt bie taffiniette Tonmaletei, alle Rlang-

mSglithheiten bes Stteichquattetts pnb babei teft-

los ausgetoettet.

Das fiatl-fiorn-Quattett, tine hut3lich

aus Pngehorigen bes Tlationaltheaterorchefters

gegriinbete Dereinigung, bie burch ihr feines, in-

times Triufi3ieren fdion erhebliches puffehen et-

tegte, fiihtte biefe Begleitung aus. Erroahnung

oetbient auch bas fion3ett bes fiammetotd)eftets

bes Tlationaltheatets, in bem u. a. bie Suite

„Batocco" bes Sditoeben fiutt ptterberg unb bas

oon TTlai fiergl unb fjelmut Doft gefpielte Duo

fur Dioline unb Dioloncello mit Orch,eftetbeglei-

tung oon fjans Pfihnet 3U hSten triaren. Pjeintidj

tiollteifer leitete biefes fion3ett. TTlit feht

fd)Snen £tfolgen honnte auch bie Tieihe bet fion-

3ette junget fiunftlet im Sau Baben fottgefeht

toetben.

£atl 3 o f e f Brinhmann.

lHeif3enfels: Das TIlufihleben in TJDeifjenf els bot

in biefem TJJinter toie fd]on in ben oetgangenen

]ahten ein Bilb tuhiget, gleidimaf3iger ptbeit. Die

oiet Sinfoniehon3ette, bie TTluphbirehtor Fj a r -

tung mit bem ftabtifrhen Otd]eftet burdifiih,rte,

bilbeten eine fottfehung bet fommetlidien Sete-

naben auf bet hiftotifchen Schlof3tettaffe. Diefe

5infoniehon3ette btachten TJJethe Don fila(phern

(fjaybn, TTlojart, Beethooen) unb Bomantihetn

(Schumann, TJJeber, Bi3et). Don mabetneten fiom-

poniften toaten Stieg, TJJeh unb Pfihner oettteten.

pls 5oliften fpielten Triarialiefe Janidien (filaoiet),

£lifabeth Bifd]off (Dioline), Siinther 5chul3-fur-

ftenberg (£ello) unb Otto fiobin (Dioline). —
£inen neuen grofkn £rfolg hotte bas TlS.-Sin-

fonieord)efter, bas fibf. fchon einmal im Sommer
oerpflithtet hatte, in einem 3roeiten fion3ett in

TJJeif3enfels. Seneralmurihbirehtot pbam biti-

giette TJJerhe oon TJJebet, Beethooen, Tieger unb

TJJagner. Don anberen Ron^erten feien nodj fol-

genbe befonbers heroorgehoben: Peter fjorlan
aus TTlathneuhitdien fpielte im feftfaal bet Stabt

auf alten Jnprumenten TTlufih bet nlteten 3eit.

£in £ieberabenb oon pbelheib prmholb bot

uit mufih xxxi/9 41
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etne teidie Pustoahl beften beutfd]en £ieftgutes.

TJie puffiihtung bes rno&etnen Chorroerhes „T3et

5oologifd)e 6atten" oon Erroin 3illinget outch. 6ie

Choroereinigung untet Ceitung tion UJalter G e i
-

bel fei loben6 erroahnt. Jn Bem Coeroe-pbenb,

Ben Bet Ronjettoetein oetanftaltete, rouf5te fiutt

UJichmann eine Tiei(]e Coeroefd]er Ballaben

techt btamatifch 5u geftalten. UJ&hrenb 6es Fjei-

matfeftes im ]uni roit6 ein Tag befonbets bet

1Tlufih geroibmet fein.

Gerharo S a u p e.

UJiesbaben: £in Jnternationales Otdieftet-TTlu[ih-

feft roat bet geroiditige puftaht 3u UJiesbabens

eteignisteidien Tnairoochen. Jnfolge Bet plotjlidien

pbfage bes Otdieftre Tlational, Daris, erftrechte

fid) bie grop^iigig geplante TJeranftaltung nur auf

3mei pbenbe. 3n fortfet]ung bes oon Seneral-

mufihbirehtor Carl S ch u r i d| t angebahnten unb

feit einigen lahren riihrig gepflegten TFIufihaus-

taufchs 3roifchen ben Tlacribarlanbern fjollanb unb

TJeutfchlan6 ham es 3unach,ft 3U einem Tli eb er-
lanbifch-Ileutfchen Ron3ert, in 6effen

erftem Teil bie britte 5infonie bes Tleutoners

fjenR Babings (geb. 1906) 6en Schroerpunht

bilbete. Uem fpr66en 5toff, ber nur in bem mil-

ber getonten p6agio fiir ben unoorbereiteten

Pjorer einigerma^en 3uganglid) coar, geroann ber

Utrechter Saftbirigent ITJillem oan Otterloo heine

unmittelbare UJirhung ab, fo fehr er fict| mit

befter Sadihenntnis um eine hlare TJJiebergabe

bes UJerhes bemuhte. TJaf3 Babings bie Rraft jur

6eftaltung einer 5infonie befiht unb eine urfprung-

lidie £rfinbungsgabe originell aus3uroerten oer-

ftef)t, trat gleichroohl hlar 3utage, roenn aud] fein

etuptiDer Pusbtuchstoille bie folgetichtige £nt-

roichlung feiner Gebanhen oft in frage 3U ftellen

fd]ien. Jm Gegenfafi. 3u biefer problematifch.en,

eine peffimiftifd]e Grunbftimmung roahtenben Sin-

fonie fanb bie btitte Otcheftetfutte oon Ottet-
l o o , fur bie bet putot felbft roetben honnte,

ungeteilte 3uftimmung. £s hanbelt fidi hiet um
oier meifterh,aft inftrumentierte, mit aparten
filangrei3en ausgeftattete Sahe, bie ber nunmehr
32jat]rige fjollanber bereits doi fieben Jahren
Romponiette. pls altefter TJetttetet nieberlan-

6ifchen TTlufihfdiaffens ham Jo\\an UJagenaat
(geb. 1862) mit 6et hlangftifthen, oom feuergeifte

bes jungen Ridiatb 5trauf5 etleuchteten „Cyrano-
be-Bergerac"-OuDertiire 3u TJJort. £in reprafen-

tatines TJJerh Don Bicharb 5trauf5 — bie Sin-

fonia bomefttca — toar oon Carl Schuticht als

beutfdiet Beitrag }u bem Drogramm auserfehen.

TJiefe TDarjl galt gleidrjeitig ber Ehrung bes TTlei-

fters anla^lich feines 75. Geburtstages. Schuridit

ooll^og [ie in iiberroaltigenber lTJeife, inbem er

bie beiben fonft getrennt marfchierenben UJies-

babener Orch,efter bes Rurhaufes unb TJeutfchen

Theaters 3u h^rrlicher Glangpradit fiihrte unb
eine uberfiri]tlidi geformte puffuhrung etteid|te,

bie Begeiftetungsftutme auslofte.

Jm 3eidien noch gefteigerter Sympathiehunb-
gebungen ftanb ber folgenbe Belgifdi-
TJeutfche pbenb, ber oon bem Otd)eftre

Tlational be Belgique, Btuffel, befttitten toutbe.

TTlit biefem 6aftfpiel roat bet Dorteil oerbunben,

bie belgifche TTlufih in ftammeseigener pusfiihrung

3u hoten. TJie leibenfchaftbutdigliihte finfonifdie

TJichtung „TJet roilbe ]ager" oon Cfar franch, ein

tieffdiiirfenbes pbagio fiir 5treid]ordiefter non
6em fruh,oetftorbenen Guillaume Ceheu (geb.

1 S?0) unb bie oon Seiftesblihen burchjuchte fjei-

tere Ouoertiire oon TTlarcel Doot (geb. 1901)

roaten bie einbtinglidienBeroeife belgifdien Sd]op-

fertums, an benen bie TTlufiher untet bet Ceitung

ihtes ftanbigen TJitigenten TJfir TJefauro t\zt-

Dottagenbe Tonhultut unb T3if3iplin beftatigten.

Tlicht roeniger Qber3eugen6 feftte fidi 6as Dor3iig-

lidie Orct|efter fur 6eutfd)e TJJerhe ein: BJebers

,.0beron"-0uoertiire, Sdiuberts Ballettmuflh aus

„Tiofamunbe" unb Bicharb Strau^' „Till Eulen-

fpiegel". TJefauro, ben man fofort als einen be-

6euten6en TJertreter feines fad]es erhannte, er-

reidite auch hier mit feiner grablinigen prt eine

fjohe nad)fdiaffenber fiunft, gegen bie jeber £in-

roanb gegenftanbslos roerben mufjte.

pls roeiteres maifeftlid)es TTlufihereignis oon be-

fonberer Seltung ift bas oon TJrof. TJr. TJeter

Ti a a b e geleitete fion5ert ber oereinigten UJies-

babener Otd]efter 3u roiir6igen. 3rrtifrtien 3toei

beroahtten Tneiftetroethen — bet „0beton"-0uoer-

ttire unb ber „3toeiten" non Btahms — oetmit-

telte Tiaabe bas ihm getoibmete UJeth eines $zit-

genoffen: bie TJariationen unb fuge iiber ein

eigenes Thema, op. 2 oon UJerner Trenhner.

Gerhotb UJechetling.
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Det puffatj non Jtibolin fjamma im pptilheft ber „lttufih" tjat ein lebhaftes

Echo ausgelbft. pus ben 3ufct|tiften oet6ffentlichen toit nachftehenb eine, bie [ich

um bie Dettdbigung bet mobetnen Qualitatsgeige gegenubet ben alten 3nfttu-

menten bemut)t. Pjamma toenbet [idl im ubtigen auch, nicht gegen bie 9"ten

neuen Jnfttumente, [onbetn lebiglidi gegen bie Etjeugung oon billigem 5ch,uno.

D i e 5ch.tiftleitung.

3n fjeft 7 biefet 3eitfchtift au&ert fich Pjett

Jtibolin fjamma ubet „Detgleich.sfpiele 3toifchen

g u t e n neuen unb g u t e n alten Stteich,infttu-

menten". UJas et batubet 3U fagen hat, etroecht

beim £efet ben Einbruch, als ob Detgleichsfpiele

3toifch.en 5tteich,infttumenten iibethaupt toettlos

roaten. Dagegen au^ett fidl Pjamma nidit

ausfutitlidiet ubet bas, toas man nach bet tlbet-

fct)tift [einet pbhanblung ettoatten batf, namlidi

iiber Detgleich,s[piele 3toifch,en guten neuen unb

g u t e n alten 5tteict|infttumenten. £r [tellt feft,

bap 3U 99 Pto3ent bie alte TTleiftetgeige beim

Detgleict|sfpiel beffet abfchneibet als bie „Seden-

toate, TTlengenet3eugung oft ubelftet ptt", unb

fch,lief3t batan ben Satj: ..Detattige Detgleichs-

fpiele [inb ebenfo unfinnig unb ^toechlos ufto.

ufto." Diefe feftftellung oerfteht fich eigentlich,

oon felbft.

Daf3 es bei einet Geige oorroiegenb auf bie hlang-

lictien £igenfchaften anhommt, erhennt Pjett

fjamma an. Diefe abet hSnnen nut butch, bas

Spiel bet Geige feftgeftellt toetben, unb toenn

es fidl um mehtete Geigen hanbelt, bie mitein-

Tagcst+itonili

Jn D e n e b i g finbet oom 4.—14. Septembet bas

?. 3eitgenoffifch.e intetnationale Tnufihfeft ftatt,

bas oorn fenice-Theatet butdigefiihtt toitb. Tleben

einigen 5infoniehon3etten unb mehteten fiammet-

hon3etten finb 3toei Dallettabenbe unb ein Tiicharb

IDagnet - Ron^ert im Denbtamin - Caletgi - Palaft

ootgefehen. Die iungen italienifchen Tonfetiet finb

3ahlteich oettteten. Don beutfchet Seite hommt

lcbiglich fiarl fj 8 1 1 e r 3U TDott. 3etm toeitete

£finber finb beteits mit fiomponiften angehiinbigt.

fiir ben Triufihroettbetoetb bet Olym-
pifchen Spiele 1940 in fjelfmhi fmb im

Tiahmen bes fiunfttoettberoerbes ootgefehen: Ge-

fangshompofitionen mit obet ohne Otcf|eftet, fiom-

pofitionen fur ein obet mehtete 3nftrumente unb

fur gro^es Orchefter.

Profeffor Otto 5prechelfen rourbe anlaplicti

ber feftlichen £roffnung ber Gauhulturrooche Pom-

anber Derglichen roerben follen, butch bas Det-
gleichs fpiel. Ob bas nun im Pjaufe oot

Jteunben obet in bet dffentlichheit ftattfinbet,

hangt oon ben jetoeiiigen Umftanben ab. Jeben-

falls aber ift bie Geige bie beffere, roeldie im et-

toeitetten Tlahmen unb 3uhBtethteis als bie

beffete befunben toitb, unb ba ift nun bie Tat-

fache 3U Det3eichnen, baf3 Detgleichsfpiele 3toifchen

guten mobetnen TITeiftergeigen, bie relatiD billig

finb, unb guten, aber getoohnlid] fehr teuten

alten TITeiftetgeigen haufig bie Gleichroertigheit,

ja fogar Ubetlegentjeit ber etfteten betoiefen

haben. £s ift fdbftoetftanblich, ba|3 in hlanglichet

Fjinficht nicht alle mobetnen Tneiftetgeigen Spitjen-

leiftungen batftellen, abet es gibt jebenfalls heute

fchon 3ahlreiche berartige „gute neue" beutfche

Streichinftrumente, bie fur ben toenig bemittelten

Ttlurihet etfchtoinglich fmb. Tlur miiffen fidl bie

Runftlet enblich oon bem Dotutteil fteimach.en,

man honne blofi mit einet alten italienifchen

Geige £rfolge er3ielen.

p. Donnbotf, Dtesben.

metn in Schneibemuhl befonbers ausge3eich-

net. Der erftmalig oerteilte Gauhulturprds fiir

TTlunh toutbe it]m 3ugefptochen „als pnerhennung

fut feinen Dotbilblichen £infah 3ut Jotbetung bes

Tnufihlebens in Oftpommetn", toie es in bet butch

Gauleitet Schroebe-fioburg iiberreichten Urhunbe

hei^t. Eine Stubienreife im TJJerte oon taufenb

Tieidismarh bilbet ben realen Untergrunb ber er-

folgten Ehtung.

Ebtoatb TUeip' hat bie £eitung einet Soliften-

hlaffe fur filaoier am Berliner Rlinbrootth-Schat-

toenha-fionfetoatorium iibetnommen.

fiaffeletTlTufihtage (6.—8. Ohtober 1939).

3um piebenten TTlale roerben bie fiaffeler TTlurik-

tage Dom ptbeitshteis fut fjausmufih als feft-

lichet Pjohepunht bet ]at]resarbeit oeranftaltet.

fjenh Dabings erhielt ben puftrag, anla^lich

bes 40jahrigen Kegierungsjubilaums ber h°ll5n-

bifchen fionigin eine $eftmufih 3U fchteiben.
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Det gan3e Umhceis mufihalifd]et Etneuetungs-

atbeit oom Dolhslieb bis 5um Chottoeth, Dom
5pielftuch bis 3um Rammethonsett toiti) an aus-

getoahlten Beifpielen in Dotbilblichet BJiebetgabe

ge3eigt roetben. Die infttumentalen pufgaben

iibetnimmt bet fiammetmufihhceis 5d]ech-DJen-

3ingec, bie nohalen bec fjambutg-Ciibechec Chot

untet Ceitung tion BJaltec ficaft, 3. T. oecftatht

butch. Dlitgliebet bet Singgemeinbe fiaffel.

Die fjambutgifct]e Staatsopet toitb in

bet 3eit oom 28. Ohtobet bis einfchltef3lidi 6. Tlo-

nembet 1939 eine gco(3e i t a I i e n i f ch e Opetn-
f e ft to ch, e Decanftalten, bei bec 12 oetfthiebene

puffiir|tungen non DJethen Boffinis, Detbis, Puc-
cinis, Ceoncaoallos, Tilascagnis, DJolf-fettatis unb
TTlalipietos gegeben roetben.

Genetalintenbant Reinrirtj fi. Sttohm (fjam-

bucg) toutbe eingelaben, im Hahmen bet bies-

jat)tigen Sal3butget feftfpiele DJebets „fteifdiutf"

mit TJtofeffot fjans finappettsbufd) als Ditigen-

ten, ptofeffot Benno d. ptent als Duh,nenbilbnet

unb namh,aften beutfch,en Sangetn neu 3U in-

f3enieten.

puf 6tunb bes § 10 bet 1. Dutdifuh.tungsoet-

otbnung 3um Tieid)shultuthammetgefeti oom
1. TIoDembet 1933 (Ti6BI. I — 5.797) finb bie

nadiftet]enben Petfonen aus bet Tieid)smufihham-
mec ausgefch.loffen tootben:

1. Dithenfelb, Ceopolb, DJien 6, 5tumpet-
gaffe 48, geb. in Tatnopol am 29.7.1886 —
Tl 116 959 —

.

2. P t a g e t , DJilly, Betlin-fjalenfee, Tflathgtaf-

plbted)t-Sttaf3e 4, geb. in Rattoroiti am 23.5.

1877 — Tt 4890/38 —

.

3. 5 1 tj t , ptof. Dt. Bidiatb, DJien 4, Gato-

lingetgaffe 14, geb. in DJien am 11.6.1874 —
n 51 1 2/38 —

.

Die pusgefd]loffenen haben bas Tiedit ^ut toei-

teten Betatigung auf jebem 3uc 3uftSnbigheit bet
Tieid)smufihhammet get)Stenben 6ebiete oetloten.

Das behannte Jnbufttieroeth Bochumet Detein
ftellt jetit 6u6ftahlglochen t[tt, bie ben
Bcon5eglochen gleiditoettig finb. Bishet honnte
man aus StahJ nut fogenannte Seitglochen gie6en,

bis nunmeht auch. bie fjetftellung Don Ohtao-
glochen gelungen ift.

3n bet Betlinet 5ingahabemie fanb ein Rlaoiet-
toettbetoetb um einen Bed)fteinflugel, ben
bie TieidistiauptpaDt gemeinfam mit bet fitma
Bedjftein fut ben beften filaoietfdiuIet bes fionfet-

Datotiums bet Tieid]shauptftabt geftiftet hatte.
3ehn Teilnehmet hatten fitrj einet pusfd]eibungs-
ptiifung untet5ogen, oon benen ftinf fut ben
Schlu&roettbetoetb 3ugelaffen toutben. Es toaten

btei Sdiulec oon Contab fjanfen, ein Schulet oon
ITIattin Pot3hy unb ein Schiilet non Ptof. II Tfl.

Bteithaupt. pus bem DJettbetoetb ging bet ad]t-

3ehn Jahte alte Contab Jtanh als Sieget h«-
DOt.

Die „ 6 e m e i n f di a f t j u n g e c TTl u f i h e c

"

in Betlin befdilof5 am 15. TTlai iht 4. ptbeitsjaht.

Jnsgefamt toutben bishet 68 neue DJethe, bat-

untet 22 Utauffuhtungen unb 23 £tftauffuhtungen

batgeboten. Ttlan batf batauf hintotifen, baS bie

Detbienftoolle Pionietatbeit bet „6emeinfdiaft
junget Triufihet" einet Tieitje junget fiomponiften

benDJeg in bie dffentlid]heit, 3U ben hon3ettieten-

ben Runftletn unb 3U ben Detlegetn gebahnt hat.

£tfteulichettoeife ift aud| bie Tiefonan3 bei ben
Bcclinet Triufihfteunben getabe im lehten fion3ett-

tointet fo geftiegen, ba6 bie Detanftaltungen in

iibetfullten Salen oot fidi gingen.

pm 15. De3embec jShtt fich 3um 25. TTlale bec

Tobestag bes bebeutenben italienifchen Rompo-
niften 6iooanni Sgambati. £t toutbe be-

hanntlidi t>on Tiidiatb DJagnet auSetotbentlidi

gefchaht unb hat aud] in feinem Pjeimatlanb fid)

gtoSe Decbienfte um bie £infuhtung beutfdiet

TTlufih ettoocben. Sein bebeutenbftes DJeth ift

bas „B.equiem" fur Batiton, Chot unb Otd]eftec,

bas ttabitionsgema& audi bei ben offi3iellen 6e-

baditnisfeietn fiit bie Ronige oon Jtalien 3ut

puffuhtung gelangt.

felis Obetbotbech, Ditehtot bet Staatlichen

fjochfchule fuc Tnufih 3U DJeimat, toutbe 3um
Ditehtot bet im pufbau begtiffenen fjodifchule

fut Tflufihet5iehung in 6105 betufen. Jn biefet

£igenfdiaft obliegt ih.m auch bie hunftletifd]e 6e-

famtleitung bes Steitifchen Trtufihfchulroethes, bas
neben bet fjochfdiule auch bie Canbesmufihfd]ule

6105 (ftuhet fionfetoatotium bes Tnurihoeteins

fut Steietmath) unb 17 fteitifd)e TTlufihfcrju[eTi fiit

Jugenb unb Dolh umfaf3t.

3n B t a u n f di to e i g ift im lehten fjetbft eine

„Btaunfd)toeiget Triufihgemeinbe"
auf pntegung bet TlS.-Semeinfdiaft „Rtaft butch

fteube" gegtunbet rootben, bie mit ad]t TTleiftet-

hon^etten hetootttat. Das Btaunfchtoeiget Colle-

gium muficum etoffnete bie Tieihe mit alten TTlei-

ftetn. Das DJenbling-CJuattett, TTlatgatete fiIofe,

DJilhelm fiempff, Claubio pttau, £tna Sach, TTtac-

tin fitemet unb Rutt Thomas mit bet Betlinet

Rantotei folgten. Det DJibethall, ben biefe Tleu-

gtunbung gefunben hat, betechtigt 5U fd]onen

fjoffnungen fiit bie toeitete Enttoichlung.

pnlaf3lid] bes 10jShtigen Tobestages oon Ceos

Janaceh toitb im Ohtobet bie Stanb Opeta in

patis 5um etften TTlale „ 3 e n u f a " in ftanh-
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reich herausbringen. pudi in Belgrab, 3urict| uni)

Derfchiebenen beutfchen Stabten toirb bie Opet in

biefer Spiel3eit neu einftubiert.

Jn p r a g finbet Enbe Septembet eine ]" a n a c e h-

TTJ o ct| e ftatt, bei bet bie Opetn „Jenufa", „Ilas

liftige fiict|slein", „fiatja Rabanooa" unb bie be-

beutenbften Ronjett- unb fiammermufihroerhe

Janacehs 3ur puffiihrung gelangen.

f ritj B u cri t g e r s Pj y m n e n op. S fur gemifdi-

ten Chor a cappella fmb 3um Geburtstag bes

fiir)ters in Bremen burdi ben Bomdior unter £ei-

tung non Ti. £iefd]e aufgefiihrt roorben. Jerner

rourbe bas TJJerh fur bas Sra3er f eft ber beutfd]en

Chormufih angenommen. Bisher rourbe es aufge-

fuhrt in fjamburg, ITlunchen, Bresben, TUirnberg,

TJeffau, TTlagbeburg unb plsleben.

Gleidneitig mit bem Triufihroettberoerb, ben bas

6 e n f e r fionferoatorium oom 26. Juni bis 8. 3uli

1939 fiir filaoier, TJioline, Gefang unb fiol3blas-

inftrumente burchfiihrt, roirb bas fionferoatorium

eine intereffante pusftellung ber 58 Stiiche alter

3nftrumente umfaffenben Sammlung ber Briiber

£rnft bieten.

Generalmufihbirehtor £eopolb £ubroig oom
Olbenburgifchen Staatstheater, ber hiir3lich in ber

TDiener Staatsoper als Gaftbirigent oon

Tiitharb IDagners „Tannhaufer" einen gro^en £r-

folg hotte, toitb nunmehr in ber TDiener Staats-

oper bie Opern „TJer TTofenhaoalier" oon Tiidiarb

5traufj unb „TJon £arlos" oon Berbi birigieren.

TUue TDctlic

fiit ocn fton3cttfaal

Jn £anbsberg a. b. TJJarthe erlebten einige

Rompofitionen bes bortigen fiomponiften frei-

herrn Georg oon tjertling mit gro|5em £r-

folg ihre Urauffiihrung. £s hono^lt fidi um
chorifche unb foliftifche TJJerhe.

TJie Urauffiit|rung bes neuen Oratoriums „Bas
Cieb oon ber TTluttet" oon ]ofeph Fj a a s

roirb bie fion3ertgefellfdiaft in fioln (Gut5 enicti-

Orchefter unb Gur^enidi-Chor) im Tiahmen ber

Gur3enich-Ron3erte 1939/40 am 20. februar nadi-

ften ]ahres unter £eitung oon Generalmufihbireh-

tor Profeffor Eugen Papft bringen.

TJrof. TJr. fiarl B S h m (TJresben) hat bie Urauf-

fiihrung ber „5infonie fiir gropes Ordiefter" oon
£rnft P e p p i n g fur £nbe Tlooember oorgefehen.

TUue Opctn
UJerner £ g h arbeitet 3. 3- an ber lTlufih 3U einem

Ballett „ ]" a n Don 3 a t i f f a
" nach altfran-

3bfifct|en TTlotioen. Die Urauffiihrung roirb im
Ohtober an ber Staatsopet in Berlin ftattfinben.

TJie 5taatsoper in Presben hat bie Oper

„Tiomeo unb Julia" bes jungen Schroei3er

fiomponiften fieinrich 5 u t e r m e i ft e r 3ur Ur-

auffut|rung in ber nadiften 5piel3eit angenommen.

fiurt oonTJJolfurt beenbete foeben eine abenb-

fiillenbe fiomifche Oper „TJame fi b I b
"

(naaj Calberon), beren Urauffiihrung im £aufe

ber 5aifon 1939/40 am Staatstheater in fi a f f e l

untec £eitung oon 5taatshapellmeifter fjeger unb

unter ber Tiegie oon Generalintenbant TJr. Ulbrich

ftattfinben roirb.

tiunofunh
Ottmar G e r ft e r erhielt oon 3ntenbant TJr. Glas-

meier ben puftrag, ftir ben Tieichsfenber Berlin

ein TJ i I i n h n 3 e r t 3U homponieren.

Dcutfdic 1TtufiN im puslanD
Profeffor friti Pjeitmann, ber Berliner Bom-
organift, ift foeben oon einer faft 3roeimonatigen

erfolgreidien fion3ertreife burch bie TJereinigten

Staaten unb fianaba 3uruchgehet|rt. Sie fiihrte

ihn u. a. nach Tleuyorh, TTlontreal, Cleoelanb,

Chicago, Tolebo, Toronto, Bofton, TDeftpoint, pn-

booer. TJer Befuch ber fton3erte roar ausge-

3eichnet. TJie amerihanifch.en 3eitungen be3eichnen

fjeitmann als einen ber fahigften Bach-5pieler

unb einen ber grofjten Organiften ber TJJelt.

Das Peter-CJuartett rourbe fiir eine Tieihe

oon fion3erten nad] £ettlanb unb £ftlanb oer-

pflichtet.

Ber Beett|ooen-3yhlus bes5tro|3-Quartelts
an fedis pbenben in ber Santa Cecilia in B m
geftaltete fich 3u einem gro^en hiinftlerifchen £r-

folg unb roar gefellfch,aftlich ein befonberes £r-

eignis burch bie pnroefenheit lt\izt Roniglidien

Prin3effin oon Piemont unb anberer hoher P«-
(onlichheiten. Pie fion3erte rourben (arntlich burch

ben italienifchen Tiunbfunh ubertragen. Bas
5trofs-Quartett rourbe im pnfchlu(3 an Bom fur

roeitere fion3erte in TTlittel- unb Siibitalien oer-

pflichtet.

Fjein3 Georg e r t e l (Berlin) hon^ertierte in

einem Orgelhon3ert mit bem Bafibariton Triartin

G I a n g im ppril in Ropenhagen im Tlicolai-

fiircf|-5aal. TJas Progtamm umfa|3te altete TTtei-

fter (Sroeelinch, Bach) (oroie 5eitgenoffifch,e beutfct|e

fiomponiften (Schroeber, £. 6. Tio^ler). Jn ber

Ropenhagener Preffe fanb bas Ron^ert ausge^eict]-

nete TJJiirbigung.

Per Bariton Prof. ]. Tn. fjaufchilb hatte in

Bulgarien mit Oeberabenben in Sofia, Parna unb

Slioen bemerhensroerte £rfolge.
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Bicharb 5ttaufj t\at bei ben aus pnlap feines

75. Geburtstages im Stabttheater in 3 u r i di oer-

anftalteten feftoorftellungen am 18. unb 20. TTlai

feine Oper „ S a l o m e " perf6nlich, birigiert. TJJie

aus 3urid] gemelbet roirb, er3ielte bie puffiihrung

bes5urid]er5tabtttieatets einen geroaltigen £rfolg.

Trapps „Bioertimento", bas oom B6mifdien

fiammerorchefter unter Ceitung oon ]. C. Ce(cn.e-

tijhy etftmalig in Tiom 3ur Puffiihrung ham,

rourbe nach jebem SaR. mit gan3 aujjergeroohn-

lichem Beifall bebacht.

perfonalien

pn feinem 50. Geburtstag hot ber f£ih,rer bie nach-

[tehenben fitinftler ausge3eid]net. TTlit bem Titel:

Generalmufihbitehtor: friti TTl e ch -

lenbutg, Oberleiter bes Fjeffifdien Canbes-

theaters, TJarmftabt; fjermann Stange, I.TJiri-

gent am TJeutfchlanbfenber, T5erlin-lTJeftenb; Pjans

UJ e i fi b a d|, 1. TJirigent am Beichsfenber Ceip3ig.

5taatshapellmeifter: Pjans G a h I e n -

bech, mufihalifcher Oberleiter am Staatstheater

Schroerin; fjerbert d o n fi a r a j a n, fiapellmeifter,

Berlin-pachen; TOilhelm fran5 Tieuf5, Rapell-

meifter, Ronigsberg i. Pr.

fiammerfanger: ferbinanb f r a n tj, Opern-

fanger, Pjnmbutg; Johann G l a f e r , Opernffinger,

franhfutt a. TTI.; Cubroig fjofmann, Opern-

fdnger, Betlin-Charlottenburg; Bobert fiiefer,

Opernfanger, Rarlsruhe; frih Rrenn, Opetn-

fanger, TJJien; Emil Treshoro, Opernfanger,

RBln; Erich. 3immermann, Opernfanger, Ber-

lin-Charlottenburg.

fiammetfangetin: TTlargatete T3 a u m e r

,

Opernfangerin, Ceip3ig; But B erg lunb,Staats-

cpernfangerin, Berlin; Paula Buchner, Opetn-

fangetin, Stuttgart; Trube Eipperle, Opern-

fangerin, Stuttgart; Pjilbe Ronehni, Opern-

fiingetin, TOien; TTlaria B e i n i n g e t, Opernfange-

rin, Tniinchen, TTlartha B o h s , Opernfangerin,

TJresben; Pjilbe Singenftreu, Opernffingerin,

Pjannooer; pbelheib ITJ o 1
1
g a r t en , Opern-

fangerin, Roln.

RammerDirtuofe: plbett TJ o f d] e r , fjam-

burg; plfreb S tf| m i b t , Pjagen i. UJeftf.; Bubolf

Sinram, Braunfd)roeig.

Rammermufiher: Pjans S e i b e l , Berlin;

fjans Roller, p!fons Griinberg, Guftao

R i n 3 e l, plois fj e r 3 a, ferbinanb 5 1 a n g 1 e r,

Otto Stteglitj, Pbolf TJiirer, Rarl Stoo-
b b a , Pjans G a r t n e r , fjans B a h n e r , paul
B fj b a ch, famtlich in TJJien; prnolb fj e (3, Pjam-

burg; Ratl G r f ch , TJtesben; Btuno R n a u e r

,

Dresben; Carl Rrug, Osnabriich; £rnft 3ung-
hans, Osnabriich; Rurt Brumann, Olben-

burg; Rarl TTleineche, Olbenburg; pbraham
G e t b e 1 1, Roburg.

1Tlufihbitehtot unb Obermurihmeifter a. TJ. TTlai

TTlehting (Pjalle) tourbe 75 Jahre alt. £r

hat fich unermublich. fiir neue Tnilitfirmufih ein-

gefeht. TTiehring gehorte fdion oot ber TTladit-

iibernahme bet Beroegung an unb betatigte fidl

3toei 3ohte als Tnufih3ugfiihtet bet Sp.-Stan-

barte 36, fchlief3lidi rourbe ihm ber pufbau einer

Rapelle fiir bie Rreisleitung fjalle-Stabt iibet-

tragen. Seit 1933 ift TTlehring ber Triufihreferent

ber Brigabe 38, 1934 rourbe ber greife TTlilitar-

mufiher 3um 5turmbannftihret etnannt.

friebrich Babenfchlag ift als Tlachfolger

TJrof. TJr. fjermann Grabners UniDerptatsmufih-

birehtor in Ceip3ig geroorben.

Bie PhUofophtfche fahultat ber Unioerfitat G t-

tingen hat bem TTlu|ihfocfcr)er unb TTlurth-

er3ieher Br. Bubolf Sd)afhe, Berlin-Bahlem,

ben Gtab bes Pr. habil. oerliehen. TJie befonberen

prbeitsgebiete Br. 5chafhes toaren bisher TTlufih-

afthetih, munher3iehung unb antihe Tnufik. pufjer

3ahlreichen hleineren pbhanblungen erfd)ienen oon

ihm: „£buatb fjanslich unb bie TriufMfthetih"

(Cetp3ig, 1922), „Gefchichte ber Tnufihafthetih"

(Betlin, 1934) unb ein TJJerh ubet ben griediifdien

Tnufihfchriftfteller prifteibes CJuinrilianus (Berlin,

1937), bie beiben letiten Biicher in Blas fjeffes

Perlag.

Todesnadiridjten
3org TTlager, ber burch bie £rfinbung bes

Spharophons behannt rourbe, ift nerftotben. Pet

1880 in £ichftatt geborene Schullehrer unb Orga-

nift roibmete fidl fchlief3lidi gan3 ben prbeiten

an feinen neuartigen Toner3eugungsinftrumenten,

aber bie Entroichlung ging iiber feine Perfuche

fo fchnell hinaus, bafj fein reblidies Bemiihen

fchlie^lid] nidit frei oon einer geroiffen Tragih

geroefen ift.

pm 2. 3uni ftarb 3ofef B e i t e r , einer bet erften

namhaften fiunftler, bie fich 3U pbolf Pjitler be-

hannten. £t toat £h,ten5eich,enttaget unb toibmete

oot bet Tnaditubetnahme (eine Goeth.e-Sinfonie

bem fuhrer. 3m fjerbft 1938 erlebten 3roei £in-

ahter eine puffiih,rung im Beutfchen Opernhaus.

Bon 1908—1911 roar Beiter Birehtor besTTlo^ar-

teums in Sal3burg. £r rourbe am 19. 3anuar 1862

in Braunau am 3nn geboren.
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Dic pbtcilung TTlufih

Dct HddisftuDcntcnfuhtung mclDct:

Staatlidie Fjodlfdiulc fiit mufih, fioln:

pnfang Tnat5 Deranftaltete bie Pjodifdiulgtuppe

einen Tan3abenb mit ihren pngehorigen unb

ben plten fjerren. Pjierbei routoe bet TJerfuch.

unternommen, neue Tan3formen einjutuhcen, bie

oon ben jungen fiornponiften aus unfetet Tieihe

gefdiaffen routben.

pm 10. Tnat3 iibentahm ber Reichsfenbet fioln

ein Ron3ett bes Fjodifd]ulorcheftets, oqs

fjein3 Joadiim Rorner leitete. pn ber TJJieber-

gabe roie auch bet Programmgeftaltung hatte bie

Gruppe bes Stubentenbunbs toefentlichen pnteil.

TJas junge Sdiaffen coar butdi Stiesbad) unb

£auet Dettteten. TJie £angemarch-fiantate unfetes

fiametaben Griesbach. gelangte am 12. TTlat3, bem
Pjelbengebenhtag, im Tieid|sfenber fioln ^ut puf-

fiit|tung. TJer Chor bes TISTJ.-Stubentenbunbs

roirhte mit, unb biefes TJJerh h>ntetlief3 toie 3um
Betlinet £angemarch-Tag bes netgangenen ]ahtes

roieber tiefe Einbtiiche.

3um pbfd]luf3 bes Semefters trat bie fjod)fd]ul-

gtuppe eine Gten3lanbfahtt nad) Tnonfchau

in bet £ifel unb bas umliegenbe Gebiet an. Untet

hunbiget fiihtung letnten roir bie Eigenatt bet

£anbfchaft unb bet TITenfdien hennen unb be-

[ptadien bie fiultutprobleme im beutfchen 6ren3-

lanb. TJie Tiiichfahrt fuhrte iibet bie Otbensbutg

TJogelfang, too allefiamerabfd]aftsfiihrer in einem

gtof3en £aget bet Tieichsftubentenfiihrung oerfam-

melt roaren. TJer ebenfalls bort antoefenbe nTurih-

tefetent in bet B5f., Tiolf Schroth, empfing unfete

Fjodifchulgtuppe. TTlit Staatsfdiaufpieler TTlathias

ITJiemann roaten roir auf TJogelfang mehrere Stun-

ben 3ufammen.

Jnnerhalb ber fiamerabfdiaft „TJolher oon pl^ey"

rourbe ein Streid)quartett gebilber. 3"

feietlichen pnlfiffen, insbefonbete bei Ttauungen

Don Darteigenoffen im feftfaal bes Tiathaufes bet

Stabt fioln tourbe bas 5treichquartetr etneut mit

£tfolg eingefeqt.

Staatlidje Pjjochrdiule fut mufih, Stuttgatt:

plle neuaufgenommenen fiametaben unb fiame-

tabinnen ttafen fidl gemeinfam mit ben alteten

pngehotigen bet fiametabfchaft „fjans Sachs"

unb bet pTlSr.-Gruppe ju einem 3toeitagigen

£infuhtungslager oom 5. bis 7. TTlai auf

bet fjunneroellt]iitte, bem Sommethaus
bet Technifdien fjochfdiule Stuttgatt. TJet Stu-

bentenfiihtet Bodjroeber etftattete Betidit iibet

ben pufbau unb bie 3iele bet Selbftet3iehung unb

gab einen tlbetblich ubet ein3elne Etappen bes

ftubentifchen £infan.es bei mufihalifdien feietn

unb fiunbgebungen. TJet Sinn bes £agets, bie

jungen Semeftet 3ut TTlitatbeit in bet fjochfd]ul-

gemeinfd)aft 3U geroinnen, rourbe erfullt.

*

Tleue TJJege 3ur Dolhsnahen Tnufiher3iehung tout-

ben auf einet ptbeitstagung auf ber
Comburg erfd]loffen, an ber bet Stubenten-

bunb ber Stuttgarter Tnufihh.ocr)fcr)ule teilnatym.

TJie Tnannfchaft toar untet 3toei fahnen ange-

tteten: bet bes Tlarionalfo3ialifrifdien Stubenten-

bunbs unb bet bet Beutfdien ptbeitsftont. TJas

TJeutfdie Bolhsbilbungsroerh in ber TlS.-Gemein-

fd]aft „firaft butch Jteube" hatte alle ahtioen

Tnufihet3iehet bes Gaues einbetufen, unb bet

£eitet biefet ptbeitstagung, Tieinholb S d) a f f e r

,

ber ftuhet bas pmt bes Stuttgattet Stubenten-

fuhrets behleibete, hatte bie fjochfdiule aufgefot-

bett, hiet mit3uhelfen. £s fptad]en bet £anbes-

leitet bet Beichsmufihhammet, Schotte, als TJer-

treter bet fjitler-j"ugenb bet £eitet bet fiultut-

abteilung, Bannful]tet RBttgen. TJen Jungen untet

ben TTlufiher3iehern unb ben fjod]fd]uletn im

Braunhemb fd)ien oieles felbftDetftanblid), nid]t

fo manchen alteten. Jn ben pusfptad)en ham
abet bei allen bie fteube 3um pusbtuch, toie not-

toenbig unb ftud]tbar ein fold]er nTeinungsaus-

taufdi in einem £ager ift. Theoretifd]e Erorterun-

gen iiber TTJert ober Unroert einer Spieltedinih



648
Dic Ttlufih XXXI/9 Juni 1939

tratcn balb suriich, ebenfo rein methobifche fta-

gen. £ntfdieibenb toar bie oon allen oerfpiirte

forberung unb frage ber Eegenroart, roie ber

Tnufifcet5ieh,er fidr| als bienenbes Slieb in bie grope

pufgabe einer hulturellen 6efamtet3iehung brei-

tefter Dolhsfchichten einorbnen hann. Dor biefem

Blichfelb oerblapte ber Bebanhe einer „Ronhur-

ren3", ber im mufihet3ieh,et heute nicht meht leben

hann. — Bie alten Haume bet Comburg routben

abet nict|t nut oon Dishuffionen erfiillt, fonbetn

auch oom Singen unb Triufi3ieren. pltes unb neues

Spielgut rourbe erprobt, gepriift auf feinen £r-

fjodifdiule fut lltufih, tDeimat:

£ine banhbare pufgabe roar es fiir bie prbeits-

gemeinfchaften bes Stubentenbunbs, an ber hunft-

lerifchen pusgeftaltung ber prbeitstagung
ber Sauftubentenfiihtet auf ber fjeibechs-

burg (Hubolftabt) mit3uroirhen. Ttacti ben langen

Befprecn,ungen bes Beich.sftubentenfuhtets mit fei-

nen engften TTlitatbeitern bot eine tTlufihftunbe am
Tlarhmittag £ntfpannung. In bem ahuftifch beft-

geeigneten feftraum mufi3ierte bas oon unferet

Slubentengtuppe gebilbete Orchefter Serenaben

oon TTlo3att.

3ur Rulturtagung ber Sauftubentenfiihrung Thii-

ringen rourbe bas bistjecige Ordiefter ber fjoch-

[chule roefentlich erroeitert unb 3um S a u -

ftubentenorchefter ethoben. TJet Sau-

ftubentenfuhtet Dt. TJJ. fi i e f e r gab biefe £nt-

fct]eibung behannt unb oerhiinbete 3ugleich, bafs

Tnufihhodjfdiule TDien:

TJas SauftubentenotcheftetTDien neranftaltete unter

£eitung bes Srubentenfuhtets Rutt TJD o p" im

Btahms-Saal einen lTlo3att-pbenb. Diefe

Detanftaltung fiihtte eine gtojk 3ohl oon Stu-

benten 3ufammen. Det Obetgebietsfiihtet bet

fjitlet-j"ugenb bet Oftmath, Rrachet-Semmler, roat

anroefenb. Die Ouoertiire 3U figato, bie Blafer-

fetenabe unb bie Sinfonie g-moll roaren fotg-

faltig einftubiett. Das Otd]efter ftellte hiet feine

£eiftungsfdhigheit untet Deroeis unb ^eugte im

lebnisroert, unterfucht, roie es am beften 3U ftu-

bieren fei — jeber geht ja roieber aus biefer

£agergemeinfchaft hinaus an ben Ort feines De-

rufes, unb bann mujjten ihm neue Hichtlinien ge-

geben fein. Dielen Teilnehmern bebeutete es ein

Opfer, Tnurihftunben ausfallen 3U laffen, um ins

£ager 3U fahren. Unb fo rourbe bie frage auf-

geroorfen, ob ber ibeelle Eeroinn ben materiellen

Derluft aufroiege. „6eroi(3", fagte einer, „immer

gibt man pdi aus; — oon bcm aber, roas hiet

gegeben unb getan rourbe, honnen roir auf lange

hinaus 3eh,ren."

bie TJJetthampfgruppe BJeimar als „Heichsbefte"

aus bem biesjdhcigen Detufsroetthampf h^toor-

gegangen ift. Der £eiter ber Sruppe roar ber

Stubentenbunbshamerab Dr. Tiubolf Theil, ber

3ugleich bas pmt eines mufihtDiffenfcr)Qftlid]en

Dertreters ber Stubentenfiihtung bet Unioerptat

]ena roahrnimmt.

TTlit bem pmt „firaft burdi fteube" rourben meh-

rere muphalifdie (iunbgebungen oeranftaltet. Da-

neben fanb 3ugunften bes TJJinterhilfsroerhes ein

offenes Singen ftatt. In ben £agern ber Tieichs-

autobahnarbeiter rourbe gefungen unb mup3iect.

£in ein^igartiges Erlebnis roar bie Ehhchatb-
f eiet im gtojSen Saal bet alten Unioecptat 3U

£tfutt. £s ethlangen bet 3roeite Sah aus ber

7. 5infonie oon Beethooen unb bas pbagio c-moll

oon Pjaybn.

beften Sinne oon ber Debeutung ber 6emein-

fchaftser3iehung fiit bas hiinftletifch bif3ipliniette

3ufammenfpiel, bas iibet benTOett eines Otcheftets

entfcheibet. Diefes Otd]eftet roirb auch auf bcm beut-

fdien Stubententag TDiir3burg 1939 etngefetjt roer-

ben. — Die fjorhfchulgruppe IDien oeranftaltete

am 3. TTlai eine Hunbfunhfenbung „ TTl u f i h

aus oergangenec 3eit". Im Dorbergrunb

ftanben TJJerhe oon Telemann, £rnft Eidiner unb

Chriftian Dach-

Tlach,ocucR nur mtt ausocttchlich,ec Eclaubnis Des TJeclages geprattet. Blle T1ech,te, insbefonbece bas bec Ubet-

(etjung uotbeh,alten. fQc oie 3utuchfenoung unoeclangtec oilec nidit angemeloetec Tnanu[hcipte, falls il)nen

nicht genugeno Pocto beiliegt, Abecnimmt bie Sct|tiftleitung heine Sacantie. Schroer lefetlidie Tflanu[hripte roerben

nicht geptuft. TJie fluflage t>iefer nummer betcagt 3150. 3ut 3eit gilt pn3eigenpteislifte Tlt. 3

fjerausgeber unb fjauptfdiriftleiter:

Dr. habil. fjerbert 6erigh, Berlin-fjalenfee, Joadiim-friebtich-Stta^e 38
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Otgan bet fjauptftelle T71un*s beim 13eaufttagten bes fuhtets fut bie Ubetroadiung bet gefamten

geiftigen unb tDeltanfthaulid)en Sdjulung unb £t5iehung bet TlSTJpp.

pmtlidies TTlitteilungsblatt bes TTlufiRtefetats im fiultutamt bet Tieid)sftubentenfuhtung

TTlitteilungsblatt bet Betlinet fion3ettgemeinbe

fjetausgebet: Dt. ph.il. habil. fjetbett Getigh, Keid)shauptftellenleitet

Dte gropDcutfdi(> Tan^iDcc
TJon Guftao f if ch. ec-filamt, Betlin

TTlit bem Dutdibtudi unfetet nationalfo3ia!iftifchen pnfchauung honnte es nidit toeitec
in £tftaunen fetfen, bafj audi auf bem Gebiet bes Tanjes im toeiteften Sinne eine
neuotientietung einfetite. UJit haben nun immethin fdion fo tiiel pbftanb 3u ben
Gefd]ehniffen, ba£ es an bet 3eit ift 3u ftagen, mit toelchem £tfolg geatbeitet toutbe.
pls einet bet toefentlid]en £tfolge ift bie pusfchaltung bes ftembtafftgen Elementes
(fomohl bet jfibifdien Tan3et als auch bet jfibifch.en „fititihet") an3ufehen. TJabei toat
bie Befeitigung bes jfibifdien Rtitihets, bet bie gan3e offentlid|e TTleinung ptagte, oon
toeitaus gtofletet Bebeutung. £t honttolliette namlidi bas gefamte beutfdie Tan3-
toefen, nahm in bie Detbanbsffihtungen £influfi, ftellte UJettma|3ftabe auf unb ttug
baffit Sotge, bem beutfdien Dolh ptteigenes als minbettoettig hin3uftellen, toogegen
ftembtaffiges fich einet meht als toohltoollenben Dflege etfteute.

Diefe Tnarjnahme toat nun bie etfte Dotausfetfung 3U einet atteigenen Tan3-
enttoichlung.

TJet 3roeite gtor3e £tfolg nationaIfo3ialiftifd)et fiultutpolitih toat bie Befteiung bet
gefamten Tan3beroegung oon bet DotmadWtellung bet inbioibualiftifchen Riditungen.
Deten Jbeologie toat bet toeiteten Tan3enttoichlung in bemfelben Tnof3e hinbetlich toie
bie Jbeologie bes beteits befeitigten jfibifdien £influffes.

£ine oolhifdie Tan5betoegung hat ihte eigenen Gefetfe. Das finb bie Gefetfe bet menfch-
lictien ptr, bet Tiaffe unb bes Blutes. TJet TJJeg oon bet Tiaffenfeele bis 3Ut Bilbung
bet fotm, bes pusbtuchs unb bes Tihythmifdien in bet menfdilidien Geftalt ift be-
roegungsroiffenfdiaftlidi luchenlos behannt. £ine miffenfchafHiche Tan3hunbe umfdilierit
hiet bie funbamentalen £thenntniffe. Die allgemeinen Etottetungen ubet bie Binbung
bet menfdilidien Betoegung an bie tafrtfdie TJynamih bet Dolhet toutbe hut toiffen-
fchafHtch mit neuen TTlitteln untet Betoeis geftellt.

Jebes TJolh hat bemnach einen feinet taffifdien TJynamih entfptech,enben Tan3. TJie

Gefdiichte ftellt bies untet Betoeis. So toie toit bis 3U ben Jteihritshtiegen im beutfdjen
Tiaum gan3 untet bet TJothettfdjaft tomanifdiet Jbeologien ftanben, fo ftanben toit
bis 3u ptnbt unb Jahn gan3 untet bem TJihtat bes toeftifdien Betoegungsgefetjes. So
arie bet Ttationalfo5iaiismus bie pnmelbung eines toeltanfdiaulidi begtunbeten pn-

Die TTIufih XXXI/io
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(ptuchs bet Uothettfdiaft bet getmanifch.-beutfdien Jbeologie batftellt, fo ftehm toit

audi auf unfetem befonbeten Gebiet am Beginn bet 3eit, in bet audi betoegungsgemaf3

bas toeftifdie Betoegungsgefeh oon bem notbifdien Sefeti abgeloft toitb. — So ift

bie TJynamih bes Tan3es bet 6efellfchaft (6efellfchaftstan3) gtunbfahlich oetfdiieben

oon bet bes Tan3es bes Bolhes, bet nach (einet TOiebetentbechung oon biefet 6efell-

fdiaft als „TJolRStan3" be3eich,net toutbe. phnlirii liegen bie TJinge auf bem 6ebiete

bes fiunfttan3es.

Pjiet toollen toit einfri|alten, bafi toit heute auf bem TOege bet Tleuenttoidrtung fdion

beaditliche fottfdititte 3u oet3eichnen haben, fo in bet ftage bet 6eftaltung bes Tan3es

als 6efetligheitsfotm (TTluTlet-Pjennig, Ratl Pjatbing, TOolfgang fjitfchfelb), »n oer 5™-

legung bet Befte atteigenet oolhlichet Tieigen (Etich Janietj, Ttotoy, TOehtmahet) fotoie

in bet Enttoichlung einet beutfchen Runfttan3fotm (Jutta filamt).

phnlich bet toeftifchen Hbeologie hatte firti im beutfri|en Raum in ben lehten 3aht-

3ehnten, ausgehenb tion bet libetaliftifchen Jbeologie, eine Heihe oon libetalen Tan3-

auffaffungen enttoichelt, bie untet bem Sammelnamen „mobetn" bet toeftifchen fotm

gegeniibetgeftellt toutben.

£in toefentlichet Teil bet gefamtbeutfri|en Tan3etfchaft ift norti immet an bie alten

Jbeologien gebunben. TJahet muffen toit bie Befutchtung ausfptechen, bafi bet Tan3

6efaht lauft, ben ihm etteilten flufttag nicht etfullen 3U honnen. Tange Jah.ce nadi

bet nationalfo3ialiftifchen Beoolution ftanb bet gefamte Tan3 nodi untet bet TJot-

hettfdiaft biefet attftemben Jbeologten.

flus bet libetalen 3eit teichen bie Enttoichlungen norii bis in bie 6egentoatt hinein.

Typifch ift hiet bie flufftellung inbitiibuellet £ehten (5yfteme), bie als tichtig ethlatt

toutben unb fich als nidit natutgefehlich oetanhette 3beologien nut butch einen tuch-

pditslos butchgefuhtten TJogmatismus auftechtethalten liefjen. TJiefe ITladite hi^lten

etne beutfche Tan3enttoichlung langet als nottoenbig 3utuch. TJatum bie funbamentale

Bebeutung bet Befeitigung biefet Battiete.

TJiefe 3toei flbfchnitte — Befeitigung bet jttbifch.en Bothettfchaft auf bem 6ebiet bes

Tan3es, Befetrigung bet libetalen TJynaftien mit ihten Trtachtanfpturt)en — finb bie

beiben gtofien Botpoftengefechte nationalfo3talifti(chet Otbnung.

Solange jebet in (einet 3beologie benht, ift heine Einheitlichheit bes Tan3gefdiehens

3u etteichen.

TJiejenigen, bie in bet alten Jbeologie nicht tiethatten, muffen fut bie flufgabe bes

gtofibeutfdien Tan3gebanhens getoonnen toetben! TOit toollen ja niri|t ben menfchen

behampfen, fonbetn bie Jbeologie. TJies ift bie btitte gtofie flufgabe oon bet neu-

getoonnenen TJlattfotm aus. £s hanbelt prtl fiit bie nationalfo3ialiftifche Rultut-

fuhtung batum, bie Ttaget bet ftemben 3beologien fut bie gtofibeutfche Tan3tbee 3"

getoinnen. TOit mollen nicht biefe obet jene Tan3att oetnirf|ten. TJas ift nicht moglich.

TOit toollen abet etteiriien, bafi bie Betttetet bet ein3elnen fltten anethennen, bafj fie

felbft als in altet gefdiiditlichet Binbung oetanhett, in ftembet Jbeologie enttoichelt,

3Ut flufgabe bet Enttoichlung eines beutfchen Tan3es aus bet nationalfo3ialiftifchen
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T0eItanfrt]auung lieraus hinftnben muffen unb baraus ihrem Tan3 biefe Orbnung, bie-

fes Geficht, biefe TOirhfamheit geben, bie ber TOeltanfchauung entfpricr)t.

Hie etroa notroenbige feftftellung, bap" bie eine ober anbere Gruppe biefen notroenbigen

Beitrag nidit 3U liefern oermag, roirb babei unfdiroer gemadit roerben hbnnen.

Bleibt nodi bie feftftellung, roie ber beutfrtie Tan3 aus3ufeh,en hjat. Gerabe Trager

liberaler, roeftifdier unb anberer Jbeologien, bie bas pusfeh.en itires Tan3es fo genau

3u hennen glauben, ba|j fte ilire jeroeilige prt als bie allein oerbinblidie, roeil eben

riditige, be3eidinen, lehnen es ab, ba£ bie feftftellung eines artbeutfdien Tan3bilbes

uberhaupt moglich, ift.

£ine pntroort ift audi hier nur rion ber menfchlichen prt her 3U geroinnen. Bon ihr aus
gefehen, au^ert fidi in ber Beroegung ber gan3e TTlenfrh, ber totale TTlenfch. £ine

naturliche menfdiliche Beroegung ift roeber ein Rorperlicher noch ein feelifcher ober

geiftiger Borgang — fonbern in gan3 beftimmter Orbnung finb alle brei 3ugleich an
ber Beroegungsroerbung beteiligt.

Biefe gan3 beftimmte Orbnung ift heine uniforme Orbnung, fonbern jeroeils eine ber

befonberen raffifdien Bynamih entfprechenbe organifdie Orbnung! £s herrfcht heine
liberale TOillhttr, auch heine lebensferne, honftruhtine Starre, fonbern eine roohl-

georbnete 6efehma^igheit.

Totalitat in ber Beroegung ift nirhts pbfolutes, £inmaliges, es gibt mehrere Totalitats-

gruppen. Biefe finb in ber raffifchen prt neranhert unb finb unerfdiiitterlich. Jnnerhalb
biefer Gruppen felbft ergeben fidj bann bie un3fir)ligen Grabauspragungen, bie letjthin

ben befonberen BJert bes Tan3es in ber gegebenen prt ausmachen.

Jm gefchichtlichen 3eitablauf hennen roir innerhalb bes germanifch-norbifchen fiultur-

hreifes nur 3roei Epochen, in benen bie norbifche, ber menfchlichen Tlatur entfprech.enbe

Totalitat beroegungsma^ige Berlebenbigung erfahren hat. Bas roar einmal in ber

germanifchen Bron3e3eit, bie Rultur non Stonehenge unb ber £jternfteine. Bann
begegnet fie uns 3um 3roeitenmal im norbifch beftimmten griediifdien Baum, um bort
als oltjmpifche Hbee bem Beroegungserleben einheitlidien — totalen — pusbruch 3U
geben. Jm mitteleuropaifdien Baum haben frembraffige £influffe fchon fruh5eitig

eine puffpaltung bes gan3heitlichen £ebens hetbeigefuhrt, fo bap" roir auch heine totale

beutfri]e Tan3enttoirhlung im Gegenfah 3um roeftifchen Baum 3u rier3eidinen haben.
Bas entftehenbe Bahuum hat uns bann gan3lich ber roeiteren ttberfrembung aus-
gefetjt.

Bie beroegungsma^ige Totalitat aufjert firii uber £ntfprechungsftufen als finnr>olle

Beroegung. Berartige £ntfprerhungsreihen, bie luchenlos als organifd|e Orbnungen
auftreten, begegnen uns in ber rhythmifdien Orbnung bes menfdien, in feiner form-
orbnung unb in feiner Orbnung ber feelifchen pusbruchshrafte.

Biefem Gefeh ift fchlechthin jeber tatige, geftaltenbe, fchaffenbe TTTenfch unterftellt. Bie
„rhythmifche Orbnung" unb bie „form- unb pusbruchsorbnung" ift in fich roieberum
nidit abfolut, etroa tm Sinne einer „formenlehre", einer „pusbrurhslehre", Jonbern
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je nach bet raffifch.en Dynamih bes ein3elnen menfchen finb tiie Orbnungen bem Gefeh

ihrer fiaffe unterroorfen. Die Stellung ber form ober bes Busbruchs ober bes

fih.ythmifch.en, foujoh.l bas Derhaltnis ber brei 3U- unb untereinanber, fmb bei jeber

fiaffe anbers. 3nnerhalb ber fiaffe aber unoerruchbar.

IDir fehen htet ein Orbnungsbilb, bas in feiner DJeite unb Tiefe unenblich roeit oon ben

Syftemen ber liberalen, abfolutiftifch,en unb anberen Orbnungen abroeicht. £s entfpricht

in feiner Binbung unb TOeite gan3 ber norbifchen-germanifch.en fiaffenfeele.

puf bas Gebiet bes Tan3es felbft ubertragen hri&t bas an einem 13eifpiel: bet beutfche

Tan3 mu£ in ber Erfcb,einung eine rhythmifche, ausbruchsgemaf3e unb formenbe Orb-

nung erhennen laffen. Ein Tan3, ber formgeorbnet, aber auch. fonft nichts ift, ent-

fprtch.t bem beutfchen menfch.en, fo toie er aus ber artgemaf3en H)eltanfchauung fein

foll, nidit. Um falfdien puslegungen oor3ubeugen, fei hter eingefchaltet, ba£ bies

fur jeglidien Tan3 gilt.

Ein Tan3, ber ausbruchsgeotbnet ift, aber bet Jotm entbehtt, entfpticht — unb fei bie

fttomenbe Seele 3Utiefft geijffnet — nicht bem Deutfch,en menfch.en.

Dasfelbe gilt fUt einen Tan3, bet rein aus ber horperlichen Ditalitat errouchs.

fMe biefe btei Jormen hommen in bet Gefchichte oot unb honnten fich, ba fie nidit

bet menfchlichen Tlatur entfptachen, nut Dogmatifch. aufteditethalten.

Die Detttetet bet anbeten JDeologien fagen, bie nationalfo3ialiftifche Bnfchauung be-

taube ben Tan3 bet Jteiheit. Untetbeffen hat bie Tan3hunbe oom Detoegungstoiffen-

fchaftlidien het ben Betoeis etbtadit, Da& jebet anbete pusgangspunht einer TTlenfdien-

fuhrung, alfo audi einet 6ymnaftih- unb Tan3ausbilbung, ber nidit oon ber Totalitat

bes menfdilichen TDefens ausgeht, etftattt unb anftatt perf6nlich.e, fchopferifdie, toeil

attgebunbene ptbeit batftellt, 3ut Jettigheit entattet, alfo eine hochft einfeitige Bn-

gelegenheit ift.

Die natUtliche Totalitatsotbnung entfaltet eine Julle oon moglichheiten, bie alle ohne

Busnahme ihten Orbnungen untettootfen finD. Ob biefet Tan3 mit ftathet pusbtuchs-

htaft unb oon einet 3toingenben fotmbif3iplin ausge3eichnet ift obet ob bie fotm bet

feelifchen Dynamih beftimmenb ubetgeotbnet ift, bas alles ift artgemaf3 bebingt, tft

lehten Enbes butdi bie eigene Totalitatsotbnung ootgefchtieben. Bbet bas eine ohne

bas anbete ift ein Tan3, bet ficti jebet natutlidien Otbnung enthoben hat.

Tloch. einen Eintoutf geftatten fich bie anbeten 3beologien: „Det Tan3 fei intet-

national." Diefes Btgument ift all3U behannt — boch nach. bem etften Etfolg

nationalfo3ialiftifdiet Beteinigung follten roit beutfchen menfchen heinen Bnla£ meht

nehmen, mit ihm 3U atgumentieten. Jebes felbft betouf3te Dolh hat feine eigene

befonbete Btt 3u tan3en. Unb getabe bie Befonbeth.eit bet beutfchm fiaffenbynamih

toeift auf gan3 befonbete moglichheiten in bet Enttoichlung hm, fo ba^ bet beutfche

fiunfttan3 heinen Bnla£ hat, ben Juhtungsanfptuch. im eigenen Canb nicht toaht-

3unehmen!

3ebet Tan3 ift innethalb feines fidi felbft gefettfen unb bamit abgegten3ten TOithungs-

beteidies beutfch, infofetn et ftarhfter Busbtuch bet beutfch.en fiaffenfeele ift.
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Baher roirD Die £ntfch.eiDung immer Da fallen, too Die nationalfo3ialiftifdie HJel

anfctiauung 3ur 6efinnung Der prbeitshreife geroorDen ift. Ba roeroen aus Der 6

finnung Die felbftrierftanDlicr|en OrDnungen rierlebenDigt roerDen unD Den Deutfch

Tan3 ergeben.

tOatum Xan3fchtift?

Bon 5ufanne Sonner-Joers, Berlin

Tlodi immer befteh,t in roeiten fireifen Die pnfich.t, Dafj Die Tan3hunft Die fluditigfte, ja

oberflari|lichfte Der fiunfte fei unD Damit als 3roeitrangig an3ufpredien ift. pber roeldien

Jrtroeg gerjen folctie SeDanNen! TOo unD roann roollte man Die 6ren3e 3ieb,en? £s gibt

nut „fiunft", oDer es ift heine.

tDon,! gibt es unter Den fiunftlern Die nerfcr|ieDenften 6raDe fdiopferifdier 5ah.igheiten,

abet Diefe gibt es toieDerum auf allen Sebieten Der fiunft uberhaupt unD naturgema|3

aifo auch untet Den Tan3etn. Bet Tan3 abet ift eine fiunft, gleich,betecr)tigt Det TTlufih,

Den bilDenDen 6unften, Det TJichtung ufto., „ein Das gan3e horperlidi-feelifch-geiftige

Sein £rfullenDes".

HJenn Der Tan3 nicht roie Die anDeren fiunfte auf tlberlieferungen notbilDlichet Tan3-

roethe Det TJetgangenheit 3utQchblichen hann — ttohDem et rooht als eine Det etften

pusDruchshunfte, toenn nicht fogat als Die erfte pusDruchshunft Des lTlenfrhen uber-

haupt an3ufprechen ift—, fo hat Dies feinen 6runD in Det gtofkn Romplijiettheit feines

3nfttumentes, namlicb, Des menfchlidien Rorpers. fjin3u hommt, Dap" fich bis in Die

jungfte Bergangenheit Die meiften Tan3er unD tan3intereffterten Rreife Durdi Uneinricht

unD fiur3Tichtigheit gegen Die immer roieDer auftretenDen TJerfuche einerllota-

tionDesTan3es ftemmten unD fte als Burohratismus abtaten. TJie roenigen be-

hannten puf3eichnungen rion Tan3en Der netgangenen JahrhunDerte — pnfang Des

IBJahrhunDerts Durch TTlargarete rion Ofterreidi, 1533 pntonius De prena, 1588 Thoi-

not prbeau, 1682 Bre TTlenetrier, 1699 Jeuillet, 1762 Carl Chriftoph Tange, 1779

Sennaro TTlagri, 1852 prthur Saint-Con, fpater 3orn, Blaps, Thleur unD anDere —
ttetmogen uns roohl Einblich in Die jetoeiligen Tan3atten 3U geben unD 3eigen Die

Enttoichlung Det Tlotation an fkt|. TJJit ethennen Die Sditoietigheiten, Die firii fut eine

Betoegungsnotation etgaben unD immet etgeben roerDen, aber uber Den pufbau, Die

BeDeutung, Die formen unD enthaltene Bynamih ihrer Tan3hunft honnen auch fie uns

heine puffch.luffe geben.

TOir finD Danhbar fut Die fienntnis Der uns fo uberlieferten Tan3e unD Tan3arten;

fut Die 3uhunft Datf es uns abet nidit genugen, Tan3e 3U notieten, um fte eotl. nadi-

3utan3en. £s mufj Die TTloglichheit gegeben fein, audj Die Beroegungsgefetie unD Damit

Die fiompofition einDeutig 3U ethennen.

TJJas abet roiffen roir uon Den Beroegungsgeferjen, roie fteht es um unfer TJJiffen um

Den Tan3? TJJo unD roie honnen toit Danadi forfchen unD unfete £tfahtungen roeiter-
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geben, roenn nid]t bem menfchlidien puge unb ber Sptache eine Tlotation bet Beroe-

gungen 3U fjilfe hommt!

Bon ben leiber roenigen Derantroortungsberoujiten Tanjern unb Tan3lehrern, benen

bas T0iffen um ben Tan3 unb feine Erforfdiung am Fjer3en liegt, gehen notrj uiele ben

falfdien TOeg bet £tfinbung. 5ie oerfuri]en oon prij felbft aus ben Tan3
3U begteifen unb 3U erhlaren; fie honftruieren unb tietgeffen, ba£ bie Beroegung bas
Primare ift, bie reine Betoegung, bie 3unadift nodi nidits mit fiunft 3U tun hat. £tft

burrii formung, burdi fdiopferifdie 6eftaltung hann fie 3U fiunft roerben. rjap" nun fur

bie Beroegungen bes menfd]Iidien Rorpets 6efehe befteh.en unb bamit 6efehma£ig-
heiten fut ben Beroegungsablauf oorhanben finb, ift eine unleugbare Tatfathe. TDir

muffen alfo fudien, bamit toir biefe Dorhanbene Orbnung finben, benn etfinben
nonnen roir fie nidjt.

TOir roiffen, bap" jebe Beroegung eine raumliche form hat, eine begren3te 3eit bauert

unb mit einem beftimmten firaftaufroanb ausgefuh,rt toitb. T)iefe brei Romponenten —
Tiaum, 3eit, firaft — muffen toit in be3ug auf unfere Beroegungen 3U erhennen fuchen.

TOir roiffen auch, bap" eine Trennung biefer brei Romponenten betoegungsma^ig nicht

moglich, ift, ba ja bas 3ufammenroirhen biefer brei eine Betoegung etft ausmacht; fo

roirb audi ber Charahter einer Beroegung burch bie gegenfeitige Beeinfluffung oon
Raum, 3eit unb Rraft beftimmt, unb es ift hlar, bap" anberfeits burdi Beeinfluffung

biefer brei Gomponenten burch Temperament, £anbfch,aft ufro. raffifrii-unterfdiieblidie

Beroegungsarten erhennbar finb.

TJer Baum ift um uns, unb roir honnen feine pusbehnung burch ben Bau unferes

menfdilidien fiorpers in brei Bimenponen beftimmen: oor-riich, red)ts-linhs, hocti-tief.

TJiefe brei pchfen mit ihren feri]s Rid)tungen geben bie moglicbheit, ben gan3en Baum
um uns unb bamit bie Beroegungen unferes Rorpers ober feiner 6lieber in ihm 3U

beftimmen, fei es, bafs unfere Betoegungen in eine ber bimenponalen Bichtungen gehen
ober eine Biditung angeftrebt roirb, bie ihren rein bimenfionalen Charahter burch bie

Beeinfluffung einec bet beiben anbeten TJimennonen tietliett. Biefe Tiichtungen bilben

bei gleichma^iget Einroirhung allet brei Bimenponen bie tiier TJiagonalen unferes

Umraumes, bie in einem Schnittpunht butch unfeten fiorper hinburchjuhten; bei

patherer Eintoithung, alfo Betonung, einet bet btei Dimenponen roirb biefe TJiagonale

(ober auch Srijrage genannt) 3U biefer einen TJimenfion rjin abgelenht. TOir finben alfo

brei Bimenponen, oier reine unb breimal riiet abgelenhte Baumbiogonalen. Die un-

enbliche Bielfalt roeiterec pbienhungen follen uns hier nicht intereffieren. TTlit biefen

Bichtungen ift bie TTlogliriiheit gegcben, 3U erhennen unb 3U erhlaren, roohin eine Be-
roegung fuh,rt, roeldie Riditungen fie ftreift unb bamit ih.r TOeg burdi ben Baum
uberhaupt. TOollen roir biefen TOeg fch.riftlirfi fefthalten, fo ift es ja nur felbftDerftanb-

lich, bie Baumrichtungen 3U 3eigen. TOie bies gefch,eb,en hann, fehen roir fpatet.

TJie enge Betbunbenheit oon Tan3 unb TTluph betechtigt, bie fut bie TTluph gultige

Pufteilung bet 3eit burch ITletrih unb Bhythmus audi fur ben Beroegungsablauf in

pnfprudi 3U nehmen, fo ba£ hter haum Sdiroietigheiten auftteten, Detpfliditet abet
gleichjeitig, bie Renntnis biefet 3eitanalyfe 3U behettfdien unb 3u Dettiefen, toie uber-
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liaupt ber Einbtich in bie Gefetfe ber TnufiK unb itir tDefen an fidi bereits mit Beginn

Der Beroegungser3iehung einfehen mup\ um nidit fpater burdi mufihalifdies Unuer-

mogen t5n3erifch.e Tnoglichheiten 3U oernichten. TJie Tlotation ber 3eitlidien TJauer oon

Beroegungen roirb moglidi burch bie „tlbertragung ber 3eit in Streche", b. h- einet

beftimmten TJauer ber Beroegung entfprich.t bie beftimmte £ange bes 3eichms fur biefe

Beroegung. Beoor roir jeboch. nStier barauf eingetjen, roollen roir oerfuch.en, ben britten

fiomponenten einer Beroegung, bie firaft, 3U beleuditen.

Bon bem toenigen, bas bisher uber ben firaftgehalt einer Beroegung erforfd]t toutbe,

ift bem 6ros bet Tan5erfchaft haum etroas behannt. £s ift aber ebenfo roiditig, einen

Sdilag, Stop" ufro. ausfiih.ren 3U honnen a!s auch, bie bynamifch.en Sriiroerpunhte in

biefen Beroegungen 3U hennen. 3-B. ber Sctilag fet}t mit ber gro^ten firaft ein, bie

flch im £aufe ber Beroegung oerminbett, umgehetitt im 5top\ bei bem bet gro^te

firaftauftoanb am Sch.lup' ber Beroegung liegt. flber nicrjt nur bie mit pofltioer firaft

ausgefuhrten Beroegungen miiffen bynamifch gehlart fein, audi bie ohne firaft aus-

gefutirten muffen beftimmbar fein. £s gilt alfo ben Spannungsgrab atler Beroegungs-

moglichheiten, ihten bynamifri|en Sehalt 3U ethennen. fur bie Tlotation oon Betoe-

gungen ift es naturlich, uon grofjter Bebeutung, 3.B. 3toei in bie gleiche Tiidjtung

fiititenbe Betoegungen ohne Sriitoietigheiten als Scrjlag obet Stop\ um bei ben an-

gefiih.tten Betoegungsatten 3U bleiben, 3U henn3eichnen. fiennen roir nun bie byna-

mifdien Sehalte unferer Betoegungen, fo ift bie fchriftliche firierung burdi 3"- oitt

Bbnahme ber firaft ober Schroache gegeben.

lim nun Beroegungen 3U notieren, miiffen roir uns baruber hlat fein, ba|j bie btei

fiomponenten — Baum, 3eit, fitaft — gleich. toichtig fiit jebe Betoegung fmb, *>a$ fle

fomit einbeutig aus bem 5chriftbilb henjorgehen muffen.

TJie urfprungliche £inh.ett tion Ttluflh unb Tan3, bie fldi heute noch. bei oetfchiebenen

TlatutDolhetn babutch 3eigt, ba£ fle heinen fptadilichen Untetfchieb 3toifdien beiben

hennen, unb bie heute toiebergefunbene 3ufammengeh6righeit ber beiben, la(5t es uns

als felbftr>erftanblidi erfd]einen, ber Tlotation rion Tan3 ebenfalls roie ber Tlotation ber

TTluflh bas Tlotenfyftem ber funf £inien 3ugtunbe 3U legen, toahrenb bei ben Detfudien

bet riergangenen lahrhunberte erft um bas Jah,r 1850 burch ben Ballettmeifter jltthur

Saint-£on bas Tlotentinienfyftem 3ur Tan3notierung h.etange3ogen toitb.

Bie Tiaumrichtungen fchriftlich. 3U firieren bebeutet heine Schroierigheit, fei es als Strich

ober ein in bie Baumrichtung roeifenbes 3eidien; nur bie Dertihale Biditung bebarf

eines fjtlfsmittels, bas roir burch, oerfchiebene Sttidifuh.tung obet auch fatbung leicht

etteichen, 3. B. Tiichtung noch oben tot obet fd)taffiett ufto.

TJie TJauet bet 3U notietenben Betoegung ergibt bie £ange bes 3eichens, naturgema^

ift es ba3U notroenbig, bie Bauer unb bie £ange einheitlich 3" beftimmen, 3.B. ein

Biertel = xh cm ufro.

Bas Tlotenlinienfyftem gibt bie TTloglichheit lTtuflh unb Tan3 gleichjeitig nebenein-

anber 3U fri|reiben, es unterftuht bie Pjanbhabung ber 3eichen berart, ba£ einerfetts

bie raumliche form unb ber 3eitlidie pblauf einbeutig unb hlar heroortreten, anber-

feits aber auch. eine fdiarfe Trennung ber rechten unb linhen fiorperfeite butdi
t

bie
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mittlere ber funf £inien gegeben ift; oberhalb roerben bie Beroegungen ber linhen,

unterhalb oer rediten fiorperhalfte notiert. TJie bynamifchen Gehalte roerben am hlar-

ften roiebergegeben burdi ah3entuierte 3eichenfehung unb befonbere firaft- unb
Sdiroadie3eidien, audi in Derbinbung mit bem ber TTluflh entlehnten firefcenbo- unb
DeRrefcenbo3eidien.

Jft burdi bas Sdiriftbilb bie Unterftut]ung bes menfdilidien puges erreidit, bie not-
roenbig ift 3ur Erfaffung eines Beroegungsablaufes, b. h- alfo jeber ein3elnen Be-
roegung unb ihrer flufeinanberfolge, fo ift bie £rforfd]ung bes Tan3es unb feiner

6efehe ermoglicht. TJem Tan3er, Tan3regiffeur unb Tan3homponiften ften.en Tan3e aller

flrt — DolRStan3, 6efellfdiaftstan3, Buhnentan3 — feines eigenen roie audi frember
lanber unb Raffen 3um Stubtum unb ber prbeit 3ur Derfugung. Ilem Tan3pabagogen
roie bem Schuler roirb bamit ein umfangreiches Tehrmaterial geboten.
TJurch Qberlieferung Don Tan3roerhen unb Tan3en roirb ber Tlachroelt ein TJDeiter-

fdiaffen auf bem 6ebtet bes Tan3es ermoglicht unb bamit ber flufbau einer fiultur

geroahrleiftet, roie roir fie heute in ihrer Totalitat fehen als flusbruch „unferes eigenen
fiulturhreifes, ber beftimmt roirb burch eigenroertige TJorftellungen, bie eben in ben
unferer Tiaffe eigentumlichen geiftigen firaften ihre Urfadie haben".

Tan5 in ttet Op*t
TJon T!uboIf fiolling, Berlin,

Ballettmeifter am TJeutfchen Opernhaus

DJie man uns er5ahlt, hat es in TJeutfdilanb angebtidi eine Btiite3eit bes Balletts
gegeben, bie roahrfcheinlidi auf 6runb ber Beruhmtheit bes rufflfdien Balletts ent-
ftanben ift. eieichjeitig roar fle roahrfdieinlidi ber Ubergang 3U ben gropm Heouen
unb Schauen. TJurdj Taban unb IDigman beeinflu£t, ham bann eine 3eit bes
fogenannten mobernen Tan3es, ber 6ott fei TJanh eine frifche unb Tebenbigheit in bas
fehr oeraltete Ballett heteinbrachte, fur ben Theatertan3 aber gleich3eitig etne 6efahr
heraufbefchtoor, bie meiner flnflcht nach bis heute nodi nidit oollig gebannt ift, unb
3toar bie Berachtung ber Tiequiflten, fioftume, mit einem TUort gefagt fur bas
Theatratifdie.

TOenn ich am Theater engagiert bin, fei es Oper ober Sdiaufpiel, fo mu£ idi mich mit
ben TJingen abpnben, bie bas UJerh Derlangt. Tloch ftarher, ich mufi als Tan5er auf
bie Jbeen unb bas Spiel bes T?egiffeurs eingehen.

Jch bin 3roar 0ber3eugt, ba£ roir in TJeutfchlanb heine geringere 3ahl an Tan3inter-
effenten haben als in ber Syftem3eit, unb um biefes publihum 3u behalten, gleich3eitig

neues 3u geroinnen, ift es hunbertpro3entig erforberlidi, *>a& roir Ballettmeifter an ben
Opern immer baran benhen, ba£ bas publihum in bie Oper um ber Oper roillen geht.
Um fo mehr rotrb es bas Publihum erfreuen, roenn es nach angeftrengtem 3uh6ren
etne Diertelftunbe lang nur optifdi befdiaftigt roirb, um bann bie folgenben prien mit
neuer Jreube an^uhoren.
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3di glaube, ba|j bie Opetnabonnenten, oon bem Tan3 in bet Oper angenetim beein-

btucht, fict| niriit ftrauben roerben, iiir pbonnement auf reine Tan3abenbe 3U er-

roeitern.

Jct| modite in biefem prtihel nict|t langatmig toerben unb nidit im ein3elnen auf

bie prbeit bes Ballettmeifters eingeiien. Oberftes 6efetf fei iljm nur immer roieber,

auch. bie Operneinlagen mit genau berfelben freube ein3uftubieren unb 3U uberroadien

toie eigene Tan3toethe. Jct] bin iibetjeugt, baji bei ftanbig roedifelnbem Bepertoire,

alfo bei Theatern mit nertialtnismaplg hleinem pbonnement, bie prbeit eines Ballett-

meifters feh,r anftrengenb ift. Ttotjbem toitb et ben £h.tgei3 enttoicheln, aud] mit felb-

ftanbigen pbenben hetaus3uhommen.

UJas ict| immer toiebet bebauete ift, bafi es bis heute nodi nict|t gelungen ift, felbft in

bet Beichshauptftabt ein Tan3theatet 3U eroffnen. Jct| glaube feft batan, ba[3 biefes

Tan3theatet mit feinen oielen ITloglidiheiten bas 3nteteffe bet Betlinet fut ben Tan3
noch toeitaus fteigetn honnte. Ja, nicht nut bas, fonbetn tichtig geleitet, toutbe biefes

Tan3theatet auch bas Tlitieau, ben £ljrgei3 unb bie 3uftiebenheit uieler begabtet Tcnyer
unb Tan3etinnen hetbeifut|ren, unb 3toat butd) 6aftfpiele, £inftubietungen ufto. 3ch
henne heinen Ballettmeiftet, heinen Tan3er unb heine Tan3erin (idi fpted)e tjiec oon
ben tan3befeffenen £euten), bie nict|t ben UJunfch 3Ut Betroithlichung eines beutfct|en

Tan3theatets haben. Unb ict| hoffe, butch ben Glauben an bie £rfullung biefes UJun-

fches ; itjn eines Tages boch nocti tiettoithlicht 3U fehen.

Dic 3toci Gtpditet Des japanifa>n lan^ts
Don TTl a f a m i fi u n i , Tohio

Die ratfeloolle frembartigheit esotifcher fiunft

ift ein nitrjt unroefentlitties ITloment fut ben pn-
hlang, ben biefe fiunft hier in Europa finbet, unb

fut bie pn3iehungshraft, bie fie auf fo oiele aus-

ubt, roeldie ihr naljerjuhommen furfien. pllein —
toate biefer Tiei3 bes pnbetsfeins, bes Unbehann-
ten unb fdiroer 3U £nttatfelnben bie ehyige hunft-

lerifch.e Oualitat fold)er fiulturaufjerungen, es

roare roithlid) fd|led]t um eine fold)e fiunft be-

ftellt. £s foll hier beslialb 3U Deginn nodi ein-

mal ausgefptod)en roetben, roas jebem, ber fid|

ernftr|aft um bas Derftanbnis einer it)m fremben,

nod) abgelegenen fiultur bemut)t, gelfiufig fein

muf : £sotismusift langftnid)tSd)Sn-
heit an f i d) , ja es ift nid)t einmal
etroa ber ro e 1 1 d 1 1 ft e Deftanbteil
bes SthSnen biefet fiunft.

DJenn toit biefe gtunbfatiltche Ethenntnis auf bie

ftage antoenben, auf bie hier naher eingegangen

toetben foll, fo roare etroa folgenbes feft3uftellen:

3 a p a n ift — ohne 3roeifeI — ein Teil pfiens,

geographtfd) betrad)tet. Unb bemgemafj bettad)tet

man in Eutopa aud) im allgemeinen ben japa-

ntfd)en Tan5 als eine prt ober pbart bes afia-

tifd]en ober — roie man haufig fagt — bes

orientalifd)en Tan3es roie ettoa ben inbifd)en obet

jatianifdien Tan3. Dies ungefah,r butfte bie euro-

p5ifdie puffaffung non bet japanifd)en Tan3hunff

roiebergeben. £s bebeutet aber nid)ts anberes,

als bafj — fut ben Eutopaet — roirhlid) ber £jeo-

tismus Rauptelement bes afiatifd)en Tan^es ift.

Das heifit naturlid) nid)t, bafi man in Europa ben

japanifd]en mit etroa bem fiamefifchen ober in-

bifd]en Tan3 nerroed]felt, aber — berouf3t ober

nicht — befteht bod) nod) immer bie TTleinung,

bafi ber japanifd)e Tan3 im Grunbe genommen
bod) etroas phnlidjes, eine Spielart ein unb bes-

felben 6enres fei roie bie anberen riorhin ge-

nannten Tan3e.

3n geroiffer rlinfid)t hann id) eine fold]e pnfdiau-

ung ber £uropfier uom japanifd)en Tan3 anet-

hennen. 3nfofetn namlid), als bte japanifd)e Tan^-

hunft — hulturgefd)id)tlid) gefehen — als ein

befonberes Gebiet 3um orientalifd)en ober afia-

tifd)en Tan3 g^Shlt roirb.

pber bies ift ntd)t bas toahte, eigentlidie 6efid|t
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unferes Tan5es. Dielmeht 9»t « 3" ethennen,

baf3 et nodi anbere bebeutungsoollete unb charah-

tetiftifdiete 3"ge tragt.

TJJie nun fieht &et Europaer ben |apamfchen Tan3

(als eine ptt orientalifchen Tan3) gemeintiin? —
3umeift toohl als religiofen ober 3etemoniellen

Tan3. ITlit anberen IDotten gefagt: man empfinbet

ihn als mythologifdi, utreligios unb betounbert

feine fogenannte geheimnisDolle otientalifdie

Sdionheit.

£s liegt mit fetn 3u beftteiten, bafj biefe Elemente

in unfetet Tan3hunft oorhanben finb. Die alten

Tan3e lapans hamen in bet fjauptfach,e oom

Jeftlanbe h" 3U uns, oon 3nbien, Siam, China

unb fiotea. Ttotjbem fu, urie nahe^u alles ftembe

Rultutgut, im £aufe bet 3eit affimiliett, japa-

nipett unb bis auf ben heutigen Tag als „japa-

nifdie Tan3e" ubetliefett, betoahtt unb gepflegt

routben, ttagen fU bodi noch manche 3uge ftarh

otientalifdien Chatahtets.

Der altefte japanifche Tan3, fiagura, toelchet

nodj h^ute an allen Shinto - Sditeinen getan3t

toitb, hat feinen Utfptung in bet japanifd]en

TTlythologie unb ift in jebet T5e3iehung tein japa-

nifdj 3u nennen. Sein 3nt|alt gibt in noch ptimi-

tioet UJeife eine Sage unfetet TTlythologie toiebet.

3m folgenben m6d|te ich nun einige unfetet

Tan5e nennen, bie 3toat als j a p a n i f di e Tan^e

angefehen toetben, abet oon benen bodi nittjt

geleugnet toerben hann, bafj fie mandietlei Be-

tiihtungspunhte mit ben 3etemoniellen Tan^en

anbetet afiatifttier TJolher in Stil, fotm unb felbft

in bet Begleitmufih haben. £s finb bies u. a.:

fj a y a t o m a i , utjptunglid] ein Dolhstan3 auf

Ryufhu, bet fpater ein fjoftan5 routbe, b. tj. riot

bem fiaiferlichen fjof getan^t toutbe.

T a t f u t f u m a i , ein Tan3, ben mituntet fogat

bet fiaifer felbft tan3te.

fi u m e m a i unb

fi i f h i m a i , Tan^e, bie im haifetlichen Palaft

roahrenb ber 3eremonie „ S e d) i e " bes t) a i
-

jofai (Baijo-feftes) getan3t toutbe.

6 o f e di i m a i , getan3t beim Tt i i n a m e f a i

unb anlSf3lidi bet Thronbefteigungsfeiern eines

fiaifers.

Ein anberer biefer alten Tan^e toitb Bugahu
genannt. £r hat feinen litfptung in Tan^en, bie

im 6. ]ah.thunbett nath Chtifti Bebutt aus Ch.ina,

3nboct|ina, Butma unb Rotea nad) Japan gelang-

ten. 3n bet ftuheften Jtit tourbe ber B u g a h u
mit TTlashen getan^t, fpater jebodj, in ber

fj e i a n -3eit (900 n. Cht.), non ben TTlufihetn unb
Tan5meiftetn bet bamaligen 3eit 5U einem eigenen

japanifdien Stil umgefotmt.
Ttoti allem Derraten biefe Tan3e, obgleid) in einer

Dielhunbettjahtigen Enttoithlung ftath japanifiert

unb nadi japanifchem Empfinben ftilifiert, noth in

oielern ihren orientalifd]en Utfptung.

Die Ethlatung bafQt, toatum biefe Tan3e in Japan
ubemommen toutben, ift in bet pusbreitung unb

Detpflan3ung bet bubbhiftifd]en Tieligion 5ufud]en.

Der Bubbhismus routbe — oon 3nbien aus-

gehenb — 3ur anerhannten 6laubenslehte faft

allet ariatifdien TJolhet unb Stamme unb gelangte

fd]lief3lich ubet China audi nad| 3apan. TTlit ihm

hamen audi bie Tanse, bie roahrenb ber Gottes-

bienfte in ben bubbh,ifti[dien Tempeln getan^t

rourben. 6eroiffetmaf3en ein Sd]ulbeifpiel bafur

ift ber obengenannte Bugahu.
TJJetfen roir nodi einen Blich auf bie TJJege, roeldie

biefe Tan^e bis nadi Japan 3uruchlegten. TJier

roaten 5U nennen:

1. ubet 3 n b i en. — Die borther ftammenbe Tan5-

gattung roitb Tiinyugahu genannt. Be-

ruhmte Tan3ftuche biefet Tiichtung firii):

fi a r y o b i n , Bofatfu, Baifo, Bato;
2. ubet C h i n a (etroa 3ur T'ang-3eit). — Diefer

Stil t\zi$t Togahu. Die bebeutenbften TJJerhe

finb:

pma, Tiyoroo, 6enjotahu, T a i h e i
-

tahu, 5 h un t ei t a h u , 6aben;
3. iibet fi o r e a. — Diefe 6attung nennt man
fiomagahu. Ubrigens roetben auch, bie bei-

ben erftgenannten Tan3ftile mandimal ebenfalls

mit biefem Ttamen be^eichnet, toeil fie auch letjt-

lid] uber Rorea nach Japan gelangten.

3um fi o rn o g a h u - Stil gehott auch ber

6igahu, ber nach ber Qberlieferung aus

bem fonft unbehannten Canbe Rurenohuni
— Dermutlich ein £anbfttid] in 3nbien — ftam-

men foll. Det 6 i g a h u , bet mit TTlashen ge-

tan3t toitb, ttagt feht ftathe bubbhiftifche 3uge.

Die lTleiftettoerhe bes eigentlidien fi o m a -

g a h u finb:

Shintotifo, fiototifo, fjannati,
pyahiti, Engitahu, Ttitoatahu,
Chobatahu, Sofimati, Sotiho,
Tl o f o r i ;

4. aus B o h h a i (5U bamaliger Jtit ein Canb, bas

aus Teilen ber heutigen 6ebiete TTorbd)inas unb

Tnanb[d]uhuos beftanb). — Die oon bott nach

Japan oetpflan5te Tan^gattung tiei^t B o h -

h a i g a h u , oet[d]mol5 jebod] [patet mit bem
fiomagahu.

Diefe niet Tiichtungen rourben bann in 3apan all-

mahlid) 5um B u g a h u oereinheitlid]t.

Der B u g a h u t\at 5toei 6tunbfotmen: S o m a i

(Cinhstan^) unb U m a i (Tieditstan^). 3um etfteten

gehoten ber T o g a h u unb ber Tiinyugahu,
5um letjteren fiomagahu unb B o h h a i

-
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g a h u. Don bet erften fotm ( 5o m o i ) finb

uns in ]apan 39 betuhmte Tan3roerhe uberliefert,

oom U m a i 24.

pls befonbers eigentumlidi unb erroShnensroert

oerbient babei oie Tatfad]e hetoorgehoben 3U

roerben, baf biefe Tan^e 3roar, roie beriditet,

urfprunglidi aus Jnbien ober Ctiina ftammen,

heut3utage jebodi in bieren Canbetn nid]t metir

in ihrer eigentlithen fotm 3u finben finb, tooh.1

aber in ]apan. Es ift bies eine fehr Btmlithe Er-

ftheinung roie in ber bubbhiftifthen £ehre, bie

3roar ihren Pnfang in Jnbien nahm, in ]apan

jeboch toeitetenttoichelt unb ausgeftaltet rourbe.

Sooiel oom gefdiid)tlichen Teil ber japanifdien

Tan5hunft. Unb — roie faft ubetall — hann biefer

gefd]id]tlid]e Teil aud) in biefem falle nur ber

hleinete, roeniger bebeutungsoollere Teil biefer

fiunft fein.

Tan3 ift fiunft, unb 3roar 3 e i t h u n ft. Es toate

einigermaf3en abfutb an^unehmen, bafj ber Tan^

in ber fjauptfache h'ftotifthen TDett als eine prt

„Tnufeumshunft" be(itfe.

Tan3 ift eine fiunft ber Gegenroart — unb ber

3uhunft. Das hei&t TOert unb Dafeinsbered]tigung

ber Tan3hunft liegen im Schopferifchen. 3toar ift

ber Tan5 3unad)ft ftarh an lanbfchaftliche ober

uolhliche Eigenart gebunben. Doch hann biefe,

roenn ber Tan3 fidl hot)er 3U einer reinen fiunft

entroichelt, hein fjinbernis fur bas Derftanbnis

oiefes Tan^es fur anbere Dolher fein.

Das Dorhin 6efagte gilt auth fut bie Tan3hunft

Japans: ihr „anberes 6efid]t" unb ihr eigentlithet,

hohetet TDett ift bas fch6pfetifthe Element, bie

teine hunftletifd]e fotm.

pus btefem Grunbe barf aud) biefe form bes

japanifdien Tan3es heinesfalls einem Dolhs- ober

Ch.arahtertan3 roie 5. B. ber Tfl a 3 u r h a ober

bem C f a r b a s gleith.gefetjt roetben. TTl a 3 u r h a

ift ohne froge hein primitioer, fonbern ein gut

entroitheltet Tan5. £benfo ift ber C3arbas ein

ahnlid] gut enttoitheltet ungarifthet Tan5. pbet
T)er ungarifthe Tan3 als fold]et hann nidit ben

pnfpruth erheben, ein felbftanbiges 6ente fd]Spfe-

tifd)er Ton3hunft 5U fein. OI)ne bie TTlittel oon
Tedinih, fotm unb Stil bes Balletts hann toebet

tzt ungatifthe noth ber flaroifthe Tans fur fidl

als fd)5pferifdie pusbruthshunft im eigentlithen

hohen Stnne bes TOortes gelten.

Dagegen ift ber japanifdie Tan^ — felbftanbig

eigen in Tedinih, form, Stil unb Thema — fehr

roohl unabhangiges 6enre ber Tan5hunft roie auf
ber anberen Seite bas europaifd)eBallett
ober ber moberne Tan5.

3m 16. Jahthunbert enttoithelte bie japantfd]e

Tan5hunft eine neue fymbolifd)e fotm, ben

11 gahu. Ettoas fpater, tm 17. Jahrhunbert,

tntfteht bann ber fi a b u h i - Tan^. Diefer (5 h

fagoto) ift typifth japanifches Ballett, otme

itgenbeinen £influ(j oom feftlanbe. £r tft — im

reinen afthetifthen Sinne — fd]6pfetifd]es unb

fymbolifthes Dallett. puf jeben fall ift bet Untet-

fd]ieb 5roifchen bem fymbolifdien japanifd]en Tan3

unb bem eutopaiftt)en Dallett, bas bas med]a-

nifd]e unb hotpetlithe TTloment ftath betont, feht

Diel gtSf;et als ber 5roifth,en bem japantfdien

Tan5 unb bem mobetnen Tan^, ber pusbtuchs-

tan5 ift.

Dot hut^em rourbe ein Tlo-Tan^, bas „Bofhi bari",

in Derlin aufgefut)rt unb erntete aufierorbentlithen

Deifall, ttotibem bie 5U biefem Tans gehotige

Untethaltung oon ben Datfteilern in japanifd]et

Sptadie gefuhtt tourbe. Die Tatfad]e, baf Sinn

unb fjanblung biefes Tan3es hier im fremben

Canbe einroanbfrei Derftanben roerben honnten,

fttjeint mit ein gutet Beroeis fur bie fd)6pferifd]e

fitaft unferer Tan5hunft 5U fein. Die Beifpiele

bafiir roaren mit Ceid]tigheit 5U Detmehten. Tlur

einige folthet TSn^e toill id] hiet nod] nennen:

5 h i h i f a m b a f , LJari oboti, Fjafhi
benhei, fjaru homa, Uharebo^u,
Sanninhatatoa.
Tlod] heute befirf en roir 276 Tneiftertoerhe bes

fi a h u b i - Balletts mit oollftanbiger eigener

Choreographie, niufih unb ben ba3ugehSrtgen

fioftumen.

Dies alles finb jeboth Biihnentan^e. Daneben gibt

es nun japanifthe Rammertan^e, bie nid]t im
Theatet, fonbetn in teinen Tan500tftellungen auf-

gefuhtt toetben. Unb in ihnen fteht ]apan in be-

5ug auf hunftlerifthe fjShe unb feelifchen 6ehalt

auf gleidjet 5tufe tote itgenbein anbetes Canb.

Es ift eine Tatfad]e, bafj in Japan Tan^ im allge-

meinen nid]t nut als teligiofe Ubung obet als

3etemonie ausgeubt obet ftubiett roirb — aus-

genommen bie Tan^e, bie roeitet oben erroahnt

rourben. pllein in Tohio gibt es 40000 TTTen-

fd]en, bie Tan^ ftubieren. 3u roelchem 3toech? —
Einige oon ihnen natutgemaf5 in bet pbfitt]t, ben

Betuf eines TSn^ers 5U etgteifen. Dod] bies |tn&

roohl bie roenigften. 3n Europa lernt man — ab-

gefehen oom Berufstan5er— Tan^en aus Gtiinben

hotperlidier 6ymnaftih, 5um Dergnugen ober aus

gefellfthaftlid]er Tlotroenbigheit. Tlid)t fo in 3a-

pan! Dott heifien bie 3iele: Selbftet5iehung, geiftige

Dif5iplinierung. Ein aupserer Erfolg fold]er Sd)u-

lung ift naturlid) bie pneignung horperlirher 6e-

roanbtheit unb 6efd]imlichheit. pbet bas ift let]ten

Enbes bod) nittjt bie fjauptabfid)t. Det eigentlidje
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pntiieb f0t bas Stubium bes Tan3es ift biefen

Tflenfd|en bet TJJunfd), ihr 3nneres 3U bilben unb

3u oeroollhommnen, alfo ein metaphyfi[dies 3iel-

3n biefem Punht batf id) ben j a p a n i f d) e n

mit bem g t i e di i f d) e n Tanj oergleichen. — Det

Tan3 ift nidit 3 ro e ch , [onbetn bas befte TTl i 1 1 e l

3u [oldiet Et5ieh.ung. Tlunmehr toitu uns klat

getootben fein, bafj bie japanifd)en Tan3e in hei-

net T3e3ietiung „otientalifdi", „3etemonieII" obet

„myftifch" genannt toetben honnen. Sie finb —
aud] in europaifchem Sinne — fchopfecifdie fiunft.

Itet Ian3 in Sdirotden
Don D i o e h a linbet, Stochholm

Das alte Opetnhaus fionig 6uftaos III. am

6uftao - Bbolfs - Totg in Stochholm befit)t [eit

anbetthalb 3ahrhunberten einen ftath gefeftigten

TOeltruf. Die gan3e TDelt hennt ja Jenny Cinb

unb firiftina Tlil(Ton, bie beiben betuhmten TTaditi-

gallen bes oorigen ]ahrhunberts, unb in unfetet

3eit hoben fierftin Thotbotg, 6ota Cjungberg,

TTanny £atfn, Ratin Btan3ell, ]ulia Claufen,

Betttub Pahl[on - TOettetgten, Jotm Jotfell unb

luffi Bjorling alles getan, um bie fchroebi[die

Opetnhunft behannt unb geaditet in bet gan3en

TOelt 3u madien.

In biefen Tagen hat ein TOed)fel in bet Ceitung

bes Opetnhaufes ftattgefunben, bet — abgefehen

tion anbeten fioffnungen auf eine neue grope

3eit fur bie fd]toebifd]e Opet — audi ben 6lauben

an eine Benaiffance fut bie Tan3hunft in 5d)roe-

ben oetftatht. Det tuhtige fjatalb p n b r

,

3toeifellos Schroebens toeitaus fal]igfter Begif-

feut, bet 3U pnfang biefes lahrhunberts mehtete

jahte in Detlin atbeitete unb bott feine etften

Spoten auf bem Sebiete bet TTtuph unb bet Opet

erroarb, ift als TTachfolget ]ohn fot[ells mit bem
hohen pmt eines Chefs bet figl. Schroebifdien

Oper bettaut tootben, beten etftet Tiegiffeut et

roahrenb 3toeiet Perioben in ben letjten breifiig

Jahten geroefen ift. TDShtenb biefet 3*it toot «
aud] als ]ournalift tatig, unb 3toar als fjaupt-

[d|tiftleitet oon 3toei bet grof3ten Stochholmet

Tages3eitungen. pls et 3um Chef bet Rgl. Opet

etnannt routbe, ftanb et getabe im Degtiff, feinen

60. 6ebuttstag 3u feietn unb gleichjeitig als film-

tegiffeut fut ben altnorbifchen Jilm „Singoalla"

3u bebutieten.

3u pnfang bes 19. Jahrhunberts roat bet gtope

Jilippo T a g l i o n i Dallettmeiftet am figl. Thea-

tet 3u Stochholm. £r oetheitatete fid) mit bet

Tochtet bes fchroebifdien Opetnfangets fiarften,

unb 1804 routbe in Stochholm feine Tod]tet TTTatia

Taglioni geboten, bie geiftoollfte fchroebifche Dal-
letina bes 19. ]ahthunbetts. pber Taglioni roat

nut hut3e 3*it in Stochholm tatig. £r roat ja

ebenfo toie feine beruhmten Rinber TTIatia unb
Paul ein „fahtenber 6efell", bet bie fjauptftabte

Europas befud|te.

pudi ein anbetet bebeutenbet TTTann roithte roat)-

tenb bes 19. Jahthunbetts als Dallettmeifter an

bet Stochholmet Oper: fitiftian Johanffon.
Dei [einem Debut im Jaljre 1829 ettegte et ein

[olches puffehen, ba^ fitonptin3 Oscat ihn 3U

Bournonoille nach fiopenhagen [anbte. TTachbem

et bei bie[em ftubiett hatte, roat 3ohanffon hut3e

3eit als Dallettmeiftet unb TSn^er an bet Stoch-

holmet Opet tatig, um bann im 3al)" 1841 einet

Einlabung als Dallettmeiftet an bet Opet bes

3aien TTTatinfhy in St. Petersburg folge 3u leiften.

Tloct) als altet TTTann roithte et hier als Cehrer.

£r fafi auf einem Stuhl unb 3eigte bie hompli-

3ierteften Endiainements, bie bet gtofse Bournon-

oille ihn gelegtt hotte, mit ben Jingetn, liefj hin

unb roieber einige Tone auf ber 6eige ethlingen,

unb alle bie gtofjen Balletinen Paoloroa, fiatfa-

roina, Pteobrajenfha, fid)effin[ha unb Egotoroa

[inb feine Schuletinnen geroefen. £t roat namlidi

gan3 befonbets beffihigt als Cehrer ber roeiblidien

Tan3hunft unb ftatb im pltet oon 93 Jat)ten, um-
geben oon ihn Derehrenber lugenb.

3u pnfang biefes Jahrhunberts hotte bas fd)roe-

bi[d)e Ballett einen beutfd]en Ballettmeifter na-

mens 38bidi, ber ber beutfd)en Schule ent-

ftammte. puf einer 5tubienreife nad) St. Peters-

burg im Jahre 1912 engagiette bann fjatalb

pnbt TT1atin[hys jungen Ballettmeiftet TTlichait

TTTid)ailoroitfch J o h i n an bie Stochholmer Opet.

Diefet tjatte ja ben 6ipfel bet TOeltberuhmtheit

beteits in Patis im ]ahte 1909 erreicht, unb 1913

ham er nad) Stochholm. £s roar alfo nid)t ber

pusbrud) bes TOelthrieges, ber fohin neranlapte,

bie ruhige Oafe auf3ufud)en, bie ja bamals bas
gluchlidie Sd)roeben barftellte. 3u [einer Qber-

fieblung nach Stochholm burfte auri) fein 3"-
roQtfnis mit Diaghilero beigettagen haben. Der
6runb bafur roar, bafi Diaghileto feinen faoo-
titen Dijinfhij fut bef[en mi^gluchten Petfud)

„L'dpres-midi d'un Faun" mit unbegten3ten Be-
petitionen unb hoftbaten fioftumen ubet[diuttete,

toahtenb fohin fut „Daphnis und Chloe" fidr

mit ben alten fioftumen bet ootjahtigcn puffuh-
tung Don „Narciss" begnugen mupte. fohin ham
alfo nad) Stochholm unb fet)te mit bem jungen
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fchroebifchen Ballettmatetial „Cleopatre" unb

„Les Sylphides" im ]ah,te 1913 unb „Schehere-

sade" unb „Carnaval" im ]ahte 1914 in S3ene.

Untet i>en jungen fiunftletn, bie babutch Tan3-

hiinftlet non TOelttang routben, befanben fidi bie

btei Gefchroiftet Ttopp, Ebon Sttanbin unb ]ean

Botlin. TDahtenb bes fitieges roohnte fohin in

Danernath, unb 3roat in Chatlottenlunb bei fiopen-

hagen, unb bott btachten bie genannten [chroebi-

fchen fiunftlet ebenfo toie bie junge Ratin ]anffon,

bie fpfltet untet bem Tlamen Catina pti TDelt-

betuhmtheit etlangte, einen Teil bes ]ahtes 3u.

Ilann gtunbete bet Tria3en Bolf be TTtate bas

Schroebifche Ballett mit Catina p t i , ]enny fj a f
-

f e l a u i ft unb ]ean B 8 1 1 i n als Pjauptmitglie-

bet. Im ]ahte 1924, bem letjten bes Beftehens

bes Balletts, gehotte auch Ebon Sttanbin bem

£nfemble an. TDotin beftanb nun bie Bebeutung

bes „Schroebifchen Balletts"? Bieles oon bem,

roas biefes Ballett bot, mu& roohl meht als Pan-

tomime als als Ballett be3eichnet roetben. C-s

3eigte bem fiontinent eine neue etnogtaphifdie

fiutiofitflt, bie fthroebifd]e „folhlote" in Ttachten-

balletten roie „Midsommarvaka", „De Favitska

Jungfrurna", „DansgilIe" unb „Offerlunden".

Dabutdi madite es 3toeifellos Tiehtame fut Schroe-

ben als Toutiftenlanb. pbet bie gtogte Bebeutung

bes „Schroebifdien Balletts" butfte in feinem

Chatahtet als Eipetimentalf3ene fut ben jungen

ftan3orifchen fiunftletph,atani um 1920 gelegen

haben. Didjtet toie Paul Claubel unb ]ean Coc-

teau, Tonfehet roie putic, Pjonneget, TTtilhaub,

Poulenc unb Tailefette, TTlalet roie ]ean f}ugo,

Jetnanb Cget, bet filmtegiffeut Ben Clait ufro.

haben ihte etften Spoten bei „Les balletts sue

dois" etrootben. ]a, fogat pitanbello fditieb fut

biefe junge Ttuppe bas S3enatium 3um Ballett

„La Jarre".

]ean Botlin blieb bann bis 3U feinem im ]ahte

1930 etfolgten Tobe in Patis, roo et Tan3abenbe

gab, foroohl ats 5olotan5et als audi mit feinen

Sdiuletn. Bon Johins petfimlidien Sdjuletn im

„5chroebifchen Ballett" butfte Catina pti bie

gtofite Betuhmtheit in Eutopa geroonnen haben.

Detheitatet mit bem bebeutenben fiapellmeiftet

B. E. Jngebtedit hat [iz bie Patifet untet anbetem

mit ihten Batletten „Rayon de Lune" unb „Ville

en Bois" etfteut, unb nodi heute n3itht fie an 0Er

Seite Setge Cifats in Balletten an bet Gto&en

Opet in Patis mit.

3n biefet Stabt hatte idi bie fteube, ih.te Sdiuletin

fein 3U butfen. Tltein etftes puftteten ats Tan5etin

in Patis im ]ahte 1937 roat bet gluchlichfte Tag

meines Cebens, bis idi im oetgangenen ]ahte oot

bas Betlinet publihum tteten butfte, beffen £ie-

bensroutbigheit, Sachhenntnis unb Detftanbnis fut

meine ptbeit meinen Tan^abenb im Bad|-Saal

nicht nut 3u meinem gtopten Etlebnis als Tan^etin

obet 5diaufpieletin machten, fonbetn mich auch

meht als alles anbete 3u neuen pnfttengungen

anfpotnte. Die pofitioe £inftellung bes neuen

Deutfchlanbs uns ]ungen unb noch nidit Doll-

hommenen gegenubet etroecht in uns fid|nlid|

meht Sdiopfethtaft unb fat|igheiten fut bie 3u-

hunft als alle gtauen unb bunhlen Theotien fflmt-

lidiet phabemien.

Ilct gncditfdic Th*at*ttan5 oon h*utt

Don pngelo Gtimani, pthen

s ift nicht leidit, ubet bas jetjige Tlioeau bet

Tan3hunft in einem Canbe 3U fptethen, roenn bie-

fes Canb Gtiedientanb hei^t unb gefd)ichtlith mit

einet fo hohen geiftigen, hunftletifchen unb tan-

3etifdien Ttabition belaftet ift. Det Detgteich oon

einft unb jetjt roitb fofott ge3ogen, unb bie fot-

betungen unb Etroattungen, an bem Tnafj bet

gtopen fiultut unb Tan3ttabition bes atten fjel-

las gemeffen, muffen 3um Tlachteil bes h^utigen,

lebenbigen Tan3gtiedienlanbs ausfallen. £s ift

eine fatale Sache fflt alle Dolhet mit gto&et Det-

gangenheit, bajs it|t mobetnes Ceben, iht t\zu-

tiges 5chaffen unb ihte hunftletifdje Tatigheit

fd|atfet unb mit anbeten pugen htitifiett roitb,

als bie bet jiingeten unb roeniget belafteten. Pjinju

hommt, baf3 biefes Dolh etft roiebet feit oethalt-

nismaf3ig hut3et 3eit fein eigenes fteies Ceben

fuhtt.

Det Dolhstan3 rout^elt tief in bet atten Ttabition

Gtiedienlanbs unb toitb audi heute nod] bei feft-

lidiheiten unb feietn getan^t. pufset biefen finb

bie by3antinifdie fiitche unb unfet fiatangh.io3

(Schattenfpiele) atles, roas uns ubetliefett ift.

Det gtiediifd)e Theatettan3 oon hmte 3eigt ben

Detfuch, Elemente aus bem hlaffifdien Tan5, ben

tuffifchen Balletten unb neuetbings aus bem
beutfchen pusbtuchstan3 3U ubetnehmen unb pe

mit ben oetfdiiebenen gtiechifchen Themen 3U oet-

fchmel3en. Diefe Trtifchung ift eine ted|nifche Be-

teidietung gtiediifdiet Themen unb fut bie toeitete

Entroichlung oon gtofjet Bebeutung. TOenn audi

heute babutdi IOibetfptudie h«ootgetufen roet-
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ben, fo toitb fitf| bodi >n abfel)batet 3eit eine

giin'ftige Beeinfluffung bemethbat matb,en.

TJJit finb noch nidit ba angelangt, roohin toit

toollen. TJOit haben nodi hein ausfdilaggebenbes

gtiediifdies Ballett gefchaffen, fmb abet auf bern

beften IDege ba5u. Sdion haben toit ausgejeid)-

nete unb 3um Teil fogat intetnationale Tan3-

foliften. Det bistjet ein3ige gto^ete Detfud) einet

Ballettauffuhtung roat bet bes fioniglich.en Thea-

tets in pthen, roo untet meinet d]ateogtaphifd)en

leitung unb TTlitroithung fd)on manche Tan3auf-

fuhtung in ben lehten ]ahten ftattfanb.

Eine gtofse pn3ahl etfthlaffiget Tan3fchulen in

pthen etmoglithen bas eingetjenbe Stubium allet

Tan3ffid|et, roie Rlaffifd]-tufpfches Ballett, hlaf-

fifth-ftan3ofifches Ballett, mobetnet beutfd]et

Pusbtuchstan3, Opetntfin5e, Datiettfin3e unb
6ymnaftih.

Bet au^etotbentlid) begabte junge ITlalet ]annis
Tfatoudiis ift mit feinen £ntroutfen fut ben Tan3
bahnbtedienb gerootben. TTlit ihm beteite id)

momentan bas etfte offi3iell-gtied)ifd]e Tan3fpiel

„6olfo" oot. TJJit roollen hier oetfud|en, mit fjilfe

bet mobetnen lTlittel bet Tan3hunft gtiediifthe

TJolhstan3motioe 3U (tilipeten. puf unfeten hunft-

letifd)en TSeifen butd) bie gtiechifrt)en PtoDin3en
haben roit folche TTIotiDe in teichem TTlafie gefam-
melt unb hoffen, hietmit 3ut roeiteten Entroich-

lung bes gtiechifchen Theatettan3es bei3uttagen.

Dti Dolhstan3
Don P o I y % en e

6tiech.enlanb gehott 3u ben roenigen Eanbetn

Eutopas, bie feht fpfit, eigentlidi etft im 20. Jaht-

hunbett oon bet TJJelle bet allgemein nioellieten-

ben 3iailifation erfa(3t tootben pnb. £s hatte ba-

het bas 6luch, bie Ttabition feiner Dolhstfin3e,

Ttad|ten unb 6ebtfiuche bis auf ben h^utigen Tag
lebenbig 3u ethalten. Die utalten, 3um Teil nodi

auf bie pntihe 3utuch3ufuhtenben Tan^e roetben

an fefttagen, bei fjodi3eiten unb an ben Pany-
gitia, ben Jeietn 3u Ehren bet fiird]enheiligen,

uberall auf bem Dorfe oon Jung unb P't nuf-

gefuf]rt. Die toefteutopfiifdien 6efellfd|aftstfin3e

haben fiiti untet ben Dotfberoohnetn nid|t ein-

burgetn honnen, es roibetfptid)t oot allem ben

gebtfiud)lichen pnfd)auungen, ba(s ein TTlann unb
ein TnSbdien eng umfd|lungen miteinanbet tan3en.

Dofj biefes unb nieles anbete, roas in IDefteutopn

[elbftoerftanblidi ift, heute hiet nod) pnftof5 et-

tegt, ift eine bet Dielen £rfd]einungen, bie auf

bcn £influ(3 bet faft Diethunbettjfihtigen Turhen-

hettfd)aft unb bie Stellung bet frau in biefem

3eitabfd)nitt 3utuch3ufuhten finb.

Diefiultut bes gtied)ifd)en TTlittelaltets, in By3an3
3u ihtet hodiften Blute entroichelt, routbe nidit

roie im europ6ifd]en TDeften oon bet Tienaiffance

abgelop, fonbetn btach im Jahre 1492 mit bet
Etobetung fionftantinopels butd) bie Tuthen jfih

ab. THfih,tenb bet folgenben faft oiethunbett-

jahtigen Tiiihenhettfd]aft hamen bie Dolher bes
fruh,eren by3antinifdien fiaifetteid)s, batuntet
aud) bas gtiediifd)e, 3u heinet eigenen hultutellen

Entroichlung. Dod) blieben Sptache, fiitdie unb
Btauditum butdj unb butd) gtied)ifd), unb bas
Dolh lebte, toeftlid|en £inflfiffen ent3ogen, fein

eigenes mittelaltetlich-antihes £eben fott. Tlad)

ln Griedienlano

TTIathy, pthen

ben Befteiungshtiegen non 1821 befanb fid) 6tie-

chenlanb, roeld)es plotjlid) feine nationale fteiheit

unb Unabhangigheit roiebetgetoonnen hatte, im
3uftanb Dolliget Unbetuhrtheit.

Det neugegtunbete, fd]toach beoolherte Staat ent-

ging banh feinet notroiegenb agtatifd)en unb
matitimen 10ittfdiaftsfotm bet im 19. Jahthun-
bett in Eutopa einfehenben Jnbufttialifietung, bie

bie Jeinbin alles Bobenftfinbigen unb Dolhstum-
lichen ift. 3m Jalpre 1913, nach ben fiegteid)en

Balhanhriegen, hamen bie Prooin^en Ttla3ebonien,

Epitus unb Thta3ien foroie bie Jnfeln Chios, £es-

bos, Samos unb Hhatia an 6tied)enlanb. Det
ungluchliche pusgang bes nad) bem TJJelthtieg

nodi roeitetgefuhtten fiampfes gegen bie Turhen
btadjte im Jahre 1922 eine gto^e fiatafttophe

ubet bas £anb. Tiunb eine TTlillion flud)tlinge

(tromten aus fileinafien unb ben 6ebieten am
Schtoat3en TTleet nact) 6tied)enlanb unb toutben

hiet angefiebelt. So enbete eine iiber 3000 Jatjre

alte gtied)ifd)e fiultut in fileinafien unb bem
Pontus.

Das teid)e TTlatetial bet gtied)ifd)en Tlational-

ran^e hann nut untet Betuchfiditigung bet t|ifto-

tifd)en unb geogtaphifdjen 6egebenheiten bes
£anbes gepd)tet roetben. TTIan untetfd)eibet Tan^e
bes alten feftlanbes unb bes Peloponnes, Tfin3e

bet notbgtied)ifd)en PtoDin3en, TSn^e bet 3y-
hlaben, Tfin3e aus fiteta unb ben benachbatten

3nfeln, Tfin3e bet meftlid)en 3nfeln (Dot allem

fiotfu) unb Tfin3e bet 3n(eln am afiatifchen feft-

lanb.

Die altgtied)ifd)e Fjethunft einet pn-
3ahl bet heute nod) lebenbigen TSn^e lafit fich

mit Beftimmtheit nad)toeifen. Det S y 1 1 o s , bet
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„6e3ogene", ift itbet gan5 6tiedienlanb oetbteitet.

£t geh,t enttoeber irn
7
/8-Taht (Syttos Ralarna-

tianos) obet im 2
/4-Taht (Syttos bet Jnfeln). TJaf5

et fch.on in bet pntihe rjothommt, be3eugt eine

3nfd]tift aus phrafnion in Bootien, in roeldier

ein Epaminonbas ertoahnt toirb, bct im Jatire

37—41 o. Cht. fiampffpiele ftiftete unb „bas Tan-

3en ber Syrtostfin3e gottgeffillig ausfuhren Iief3".

Pudi bet htetifdie IJyttidiios leitet feinen

Tlamen unb Chatahter aus ber antihen Pyrridie

her. TJie Jotm bes alten Geranos, ber oon

ben pthener Jiinglingen unb ]ungfrauen in fiteta

3um etftenmal getan3t rourbe, als fu burch The-

feus oom TTlinotautus befreit routben, unb ber

bas Cabyrinth oerfinnbilblichte, finben roir bei

einem Tan3 in Cahonien roieber. Selbft bie ^yhla-

bifche 13 a 1 1 o s roirb trotf ihtes italienifd] fthei-

nenben Tlamens in biefet form fd]on bei fjomet

(3lias) ertofihnr. pber auch iht Tlame fuhrt auf

oas im grieri)ifdien Subitalien oorhommenbe an-

tihe TJDort „balli3ein" (= fingenb tan3en) 3uruch.

TJor allem aber ftimmt bie Jorm ber
heutigen griediifdien TJolhstfin3e
allgemein mit ben antihen Tan3-
b e f di r e i b un g en unb TJ a r ft e l lu n g en
uberein. Sie finb mit gan3 roenigen pusnat)-

men Tiunb- unb Tieihentfin3e. £in Dortan^er, an

bet Spihe, fiihtt bie Tieihe bie ootgefchtiebenen

Sdititte roie ein baffo oftinato unbeittt aus, roah-

tenb jenet burdi feine in oirtuofer THeife ausge-

fuhtten 3mptooifationen bie pufmeth[amheit auf

fidi lenht. TJie 6efd)ichlichheit biefet TITfinner, bie

oft bis ins hohe Pltet hinein tan3en, geht fo roeit,

ba|3 fie ihre £eiftungen mandimal mit bem ge-

fullten TUeinglas auf bem fiopfe oollbringen. T3ei

Couhianos (Ober bas Tan3en) finben roir folgenbe

Befchreibung bes „fjotmos" (= fjalshette): Pjor-

mos ift ein Tan3, ben 3unglinge unb 5rauen ge-

meinfam tan5en, in ber Tieihe, unb roahrlid] toie

eine fjalshetre an3ufeh.en. £s fuhtt ber Jungltng

Jugenblidies tan3enb, unb mit Beroegungen, beten

er fidi fpater im firiege bebienen roirb, bie Jung-

frau aber folget 5ud)tig unb lehtet, roie bas

TOeib tan3en foll." £in guter TJortan3er 3" f^n

ift auch h^utE nodi roie im pltertum mit bem

3bealbegriff bes TITannestums oerbunben, toah-

renb bie jrauen meift be5ent unb ^uruchhaltenb

in ber Tieihe tan^en.

TJie TTlufih ber griediifd)en TSn^e bebient fich

oft ber antihen Tonarten, 3um Teil jebodi, oor

allem im prd]ipel unb in ben roeftlid)en 3nfeln,

bes toefteutopaifchen TJur-TTToll. pm oetbteitetften

ift bie hypobotifche (ich benutje bie antihe unb

nidit bie rnittelaltetlidie fiird]entonbenennung) bia-

tonifd]e a-a-Tonteihe, bodi ift audi bie botifche

e-e-Tieihe mit ihter tharahteriftifchen g-f-e-TOen-

bung foroie bas phrygifdie b-b ofters an3utreffen.

TJaneben finbet man bie obengenannte hypo^

borifd)e Tonatt mit erhohter fedifter Stufe ober

mit erhohtet oietter unb fed]fter 5tufe. Seltenet

ift bie Tonteihe

3E

hingegen feht oetbteitet bie fogenannten ditoma-

tifdi-otientalifd)en

jrts
—&—^ unb

Cehtere hommt aud) mit erniebrigter fiebenter

Stufe, alfo b oor, roie aus bem tiier toieber-

gegebenen d)arahteriftifdien hleinen Cieb etfidit-

lidi ift.

3=

TJie 3 n ft r um en t e, auf benen bie Tfin3e be-

gleitet roerben, finb eine prt Oboe, manchmal

audi TJubelfach in TJerbinbung mit gro^er Trom-

mel ober bas Ttio: Geige, Rlatinette unb eine

gtofse TTlanboline, genannt Bufuhi. Seltener ift

bas cymbelarrige Santuri. 3n fireta, auf ber

firaterinfel Santotin foroie auf bem TJobehannes

benutit man ein hleines gambenartiges 3nftru-

ment, bie Cyra, toelches auftedit auf bas finie

geftut)t gefpielt toitb unb beffen Bogen mit hlei-

nen Sdiellen oerfehen ift. TJie Jnftrumentaliften

ergehen (idi in un3fihligen 3mprooifationen unb
TJer3ierungen unb feuern ben IJortan^er 3U immer
neuen Jiguren an. TJJenn 6efang ben Tan3 be-

gleitet, intoniert meift betBotffinget eineSttophe,

roorauf bet Chor fie roiebetholt.



664
Die mu(ib XXXI/io Juii 1939

Die Ti h y t tj m en biefet Tan^e fmb fet)t mannig-

faltig. Pn bet Spihe fteh.t bet fd]on ftQt)et et-

toahnte Syttos Kalomatianos im 7U-

Taht. Die Tari3fdititte toetben im Tihythmus:

J .
h J J I J .

h
J J I J- J J I J- J J

ausgefuhtt. Die Tieihe tan5t bie etften beiben

Tahte nadj tedjts in bet ficeistid)tung unb fut)tt

beim btitten Taht fiteu5fd)titte nadi ted)ts, beim

nietten fiteu5fdititte nadi linhs aus. Diefet fiit

!Befteutopaet meift beftembenbe unb fditoet et-

letnbate Rhythmus ift ben Etiedien fo gelaufig,

bafi felbft gan^ hleine dinbet, fobalb fie fidi an

bet fjanb faffen, um 3U tan^en, in biefe Sdjtitte

oetfallen. pud] hott man im fiatneaal, toenn

nad) altet Sitte in ben Sttalkn pthens bie oolhs-

tiimlichen Tfl.ashenum5tige ftattfinben, immet toie-

bet bas djatahtetiftifd]e J J*> J J bet Ttommeln

unb Rlatinetten.

pls in ben gtiechifdien fteiheitshtiegen bie Stabt
Suli ttotj h^loenmutigftet Detteibigung gegen bie

Tuthen nid)t meht 3U halten toat, befdiloffen bie

Suliotinnen, um nitht lebenb in bie Pjanbe bes

Jeinbes 5U fallen, tan^enb in ben Tob 5U gehen.
Sie toahlten einen fteien Dlah am Tianbe eines

pbgtunbs. Dott oben tan^ten fic ben Syttos,
unb als bie etfte bem Tianbe bes pbgtunbs nahe
toat, fptang fie fingenb in bie Tiefe. Eine nath
bet anbeten ftut5ten bie 6efahttinnen tan^enb
unb fingenb iht nad). Tlodi heute toitb bet Syttos

oft oon bem £ieb begleitet, bas biefe Pjelbentat

befingt.

Don ben fileften, ben fteifchatletn, toeld]e bie

Tiithen toahtenb bet 3eit bet Untetjochung oon
ihten Betgneftetn aus behtiegten unb bie in ben
fteiheirshtiegen bie entfd)eibenbe Tiolle fpielten,

hat bet „ fi I e f t i h o s " feinen Tlamen. Et ift

ein ausgefptod)enet 7Tlannettan5 unb betoegt fidl

in langfamen, toutbeooll fd)teitenben Ttodiaen:

Die Tieihe fiihtt bie Sdititte ftteng im Taht aus,

bie figuten bes Dottan^ets beftehen bei biefem
Tan5 aus befonbets toilben Sptungen, Dtehungen
unb riniebeugen. Die htaftaollften unb fd]onften

Dothsliebet 6tiect|enlanbs befingen bie fjelben-

taten bet fileften unb begleiten biefen Tan^.

pllegto non ttoppo

Det pblet (fileftenlieb)

-*

n , n m-*--

-A & *-

pus TTlegata am fatonifd)en 6olf ftammt bie

Ttatta. Die Tan^etinnen faffen fid) in bet

T0eife an, ba|3 bie etfte bet btitten unb bie 5toeite

bet nietten bie Hjanb teidit, eine Pjaltung, bie man
5ftets aud) auf antihen Tan3batftellungen fieh,t.

Diefe Ttatta, bie untet bemfelben Damen auch in

Subitalien oothommt, oettoenbet fiteu5fd)titte mit
ftathet Tleigung bes Gorpets nad| bet Seite unb
ahmt fo, toie aud) iht Tlame befagt (Ttatta =
fifd)3ug)/ bas 3iet|en bes fifchnerfes nad). Ein

3uf5etft anmutiget unb in feinet Einfadiheit feht
toithungsoollet Tan^.
Det Tan5 bes benad)batten 5 a l a m i s gibt mit
feinen ftath betonten Sdititten 5um Rteis^enttum
unb 5ut0ch bie Becoegung bet TOellen toiebet. Die

fjanbe halten fidl in bet gleichen T0eife toie bei

bet Ttatta, bie toeiten, pliffietten Tioche bet
ftauen fd]toingen, toenn fidl bet fiteis bei ben
Tiud?fd)titten offnet, mit unb betonen fo nodi
ftarhet bie toellenfotmige Detoegung.
Eine fthnlid)heit mit biefem Tan^ toeift bet tho-
fcefifd)e „6aitanahi" auf. fliet et^ahjt bas
Cieb oon einet Spule. Die fuf5e bet Tan^enben
fuhten einen Rteis ohne ftontoetanbetung aus,

bet bie Detoegung bes puffpulens fymbolifiett.

Tlad] bet £anbfdiaft, aus bet et ftammt, hat bet
T h e f f a l i h o s feinen Damen. Et befteh.t aus
einet folge oon btei Schtitten nod) tedits unb
pnftellfct]titt, btei Sdititten nad) linhs unb pn-
ftellfd]titt, bann in Dethut^ung: Sd]titt-pnftell-
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fd]titt, Sdiritt-pnftellfd)ritt unb mieber breiSrhrit-

ten unb pnftellfcr|ritt. Jebesmal brehen bie Ton-
3enben butdi rine Diertelbrehung itjr Profil jum
fiteis3enttum. Die DJirNung biefer einfadien

Sdirittfolgen roirb burdi bie fo er3ielte Proftl-

roirhung erhoht, bet Tanj behommt baburdi etroas

oon einem Helief.

£benfalls ous Theffalien ftammt bie beruhmte

Raranguna. Das hroftoolle TTlotio

begleiten oier tangfame Sdiritte. Beim funften

roirb ber linhe fufs aufgefetjt unb ber red)te be-

rutirt im Synhopenrliyttimus oot unb tuchtoarts

ben Boben.
Die Tan^enben fiit|ren bann, foft am piatj, pn-
ftel!fdiritte mit ftarher Dechenbretiung aus. Diefe
Raranguna, getan^t oon ben thef(altfdien frauen
mit ben langen, armellofen, reid|beftichten TTlan-

teln, ift einer ber routbeoollften unb fct]6nften

Tan^e 6riethenlanbs.

pus Epirus ftammt ber f i f f u n i mit bem eigen-

artigen Tihythmus:

Bei ben brei Dierteln roerben Sdiritte ousgefuhrt,

bei ben brei pditeln bas Dein teid)t gefchroungen.

Die Sicherheit, mit ber biefe Sdirittfolge ousge-

fuhrt roirb, ift ein 3eidien fur ben untruglidjen

rhythmifchen Jnftinht bes Dolhes.

Jn Peloponnes im alten Cahonien ift ein Tan3 im
5/VTaht gebrauchlidi.

Diermal
J J J J Sd]ritte nod] red)ts, bann oier-

mal J j J J J toobei bet techte fu£ oom btitten

3um oierten Diettel oufhupft. Die pusfut)renben
bilben eine 5d)langenlinie, bie an ben antihen

£abyrinthtan3 erinnert.

pus ber Gegenb bes antihen fiaryfi ftammt ein

anberer fehr anmutiger lahonifdier Tan^ mit roie-

genben pnftellfchritten. fiarya roat im pltertum

megen feinet Tan^er beruhmt, unb „haryati3ein"

hiefj tan3enb hampfen. Die TTlfibch,en trugen beim
Tan3en einen fiorb auf bem fiopf, unb ihr Tan3
toutbe im pthen bes 5. Jahrhunberts fo popular,

bafs er bas TTtotio 3u ber behannten ard)iteh-

tonifdien figur, ber Roryatibe, abgab.

Einen oon ben feftlfinbifdien Tan5en burdiaus
Derfd)iebenen Charahter haben bie Tan3e fire-
tas. Pjier, auf ber 3nfel ber hochgemadifenen
unb fd]onen TTtanner, hetrfdien ber Pent03alis
unb ber fdion erroahnte Pyrrichios, aud) Sufta
(= feber) genannt. tlbet bie antihe Pyrriche ift

fdion oiel gefdirieben rootben. Urfprunglidi rin

firiegstan3, rourbe fie, roie lenophon erroahnr,

fd)on im 4. Jat)rt)unbert oon frauen getan3t. Sie
nerlor bemnadi ihten htiegetifdien Chatahter unb
toutbe ein ausgefptochener Ciebestan3. Pls fo!cher

hot fie fidi nod) in fireta unter bem Ttamen Pyrri-
d)ios erhalten. Die Tan3enben, TTtanner unb
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frauen, ftellen fi£tj in 3roei Cinien einanber gegen-
uber auf unb fuh,ren beim Tan3en Detoegungen
bes fangens unb £nttoeid)ens aus.

Beim Pento3alis fafjt man fith an ben Sdiultern
in einer Raltung, bie fdjon bei einer minoifdien
Terrahottagruppe, gefunben in Paliohaftro auf
Rreta, oorhommt, unb fpringt 3u ben aufrei3en-
ben Rlangen ber Cyra im Tihythmus:

JJI J
n

l
JH| JJ

£s ift ftaunensroert, roie elegant unb leidit bie

hraftoollen TTlanner troh ihrer hohen, roei&en

Sd)aftftiefel unb bet fehr faltenreidien eigen-

artigen finiehofen bei biefem Tan3 roirhen.

puf Santorin, ber fireta benachbarten oul-

hanifdien Jnfel, hetrfch,t bie Sitte, bafs bet Ttloft

nad) antiher ptt beteitet roirb, inbem bie Trauben
mit blop' en fufsen getreten roerben. Die Tretenben
roerben oom Duft bes Traubenfnftes unb oon ber
TTtufih fo beraufd]t, bafs fie ben Tan3 immer roil-

ber unb roilber in einer prt bionyrifdiem 3u-
ftanb ausfuhren: Die epilenios orct)efis bet alten
6tied)en.

Det Tan3 oon fi i 1 1) e r a , ber antihen Ciebes-
infel, ift bem hretifd)en unb fantorinifd]en atjn-

lidi: febernbe, fpringenbe figuren in lebhaftem
3eitmafj.

puf 5 a m o s befteht ber Tan5 ber frauen aus
einem langfamen Schreiten, bas allmahlid) in ein

43
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lebl]aftes Springen iibergeht. Eie 3ufd)auer klat-

(dien, toenn bet Htiythmus fchnellet roitb, lebhaft

in bie Pjanbe unb fteigetn fo ben ftohlich mit-

tei&enben Charahter biefet ftgur.

3n fi o t f u pf legt man einen ftauenpaartan3.

Die Paate betoegen pdi »" einfachen Dor- unb

TtuaMchritten, ein ]ungling tanjt fpielerifch mit

ihnen hohettierenb aotan.

Den 13 a 1 1 o s , einen etotifd]en Tan3, fiet|t man
auf ben 3yhlaben bei Fjodi3eiten. £t fangt mit

bem 3nfelfyrtos an, bet fo lange roahrt, bis ber

Sanger bas £ieb anftimmt, bas bie Dor^uge bet

Btautleute bepngt. Jet)t tteten bie Brautleute

hetoot unb tan^en figuren, in benen bie IDet-

bung eines TTlannes unb bas Sichoerroeigern bet

frau fymbolifiett roitb. Seine TTluph ift ein ITloll-

TJut mit Bbroeichungen in bie orientalifd)-d]roma-

tifd)e Tonleiter.

TJie TJielfalt biefet Tfln3e roirb noch ubettroffen

butdi biejenige bet Ttaditen. £s ift erftaunlich

unb notigt immer roieber 3ur Berounberung, roie

iiberreich an farben unb Jormen bie Phantape
bes Dolhes fid| hier ausgeroirht hat. Bei raum-

lich geringer TJiftan3 hommen oft gan3 oerfd)ie-

bene unb ooneinanber abroeichenbe Ttaditen tiot.

Diefe Tan3e gefammelt unb tegiftticrt 3U haben

ift bas TJerbienft oon Pjerrn Chatalambos S a h e l-

latiu, Drofeffor fur TJolhston3 an bet gym-

naftifd)en phabemie, pthen. Der heutige Staat

hat geftiit)t auf fjerrn Sahellarius langjahrige

for(d)etarbeit, ben Unterrtcht ber Dolhstfin3e an

allen DolhsfdiuIen, aud) in ben StSbten pflidit-

malsig eingefuhrt unb gibt fo jebem heranroadifen-

ben jungen 6ried]en Gelegenheit, biefes hoftbate

Rultutgut hennen unb lieben 3u lernen.

Geoanken iiber Tan3paoagogih
Don TlTarianne Dogelfang, £ffen

TJJenn roir junge Trienfdien 3u Tanjern er3iehen

roollen, fo burfen roir ubec ber rein fad|lichen

pusbilbung nid)t bie £r3iehung als folche oer-

geffen. Tan3fchiiler fangen meiftens ihte pusbil-

bung fehr jung an unb hommen an Sdjulen mit

entroeber merhrourbiget ober gar heiner Dot-

ftellung nom Tan3. 3uerft mu(j ja ber Tnenfch

aud) geiftig rjorbereitet roerben, ba^ er uberhaupt

fat)ig rotrb, feinen Betuf 3u begreifen; benn Ton3

hat nid)t nut ettoas mit fiorperberoegung 3U tun,

toie roit roiffen. Tlun genugt es roiebetum aud) nicht,

ben Schulet nut mit ben 3ielen bes Tan^es obet

iibethaupt nur mit bem 6ebiet Tan3 allein tiet-

ttaut 3U machen, gleid)3eitig mu(j er um bas

TJJefen aller anberen fiunfte roiffen, unb gleich-

3eitig mu(5 er tn Stilhunbe unb fiunftgefd)idite

roeitgehenbft gebilbet roetben. fjat bet Schuler

einen geroiffen tlberblich erhalten unb hat er

nachbenhen unb unter[d]eiben geletnt, fo ift es

niel leichtet fut ihn, feinen eigenen Betuf 3U faffen,

alle tedinifchen ffld]er als Dorausfet)ung unb

TTlittel 3um 3roech 3U erhennen unb bie Derant-

roortung 3U fpuren, bie er mit feiner Betufstoahl

auf fich genommen hat. BJenn id] fagte, bafs man
ben Sd)Qlet in bas TJJefen allet anberen fiiinfte

einfiihren mup, fo roare nod) 3U etroahnen, ba|5

hauptfQd)lid) unb nachbtuchlich bas TJ3efen bet

TTlufih 3u ftubieten ift, ba bet Tan^er bie TTluph

unbebingt btaudit unb iiberhaupt nut tan^en

hann, roenn er (au|5er ber norausge[erjten ange-

botenen ITluphalitat) tiefgehenbft einbtingt tn bie

fotmenrcelt bet ITluph.

£s ift ein 3rttum 3u glauben, man hiinnte jemals
3uoiel Jotmales bet Tnufih letnen ober es be-

[chranhe ben Tan3ec in feinet fd)opferi[dien frei-

heit. Jm Segenteil — aus ben formen ber TTlunh

behommt er uberhaupt erft bie fiompoptionsmittel

an bie fjanb fiir feine tan3erifd]en 3been unb ift

nachher im HmproDiperen unb im 6eftalten oon

Tan3en oiel freier, roenn er alle Tnb'glid)heiten be-

herrfd)t. TJJarum hommt es benn fo oft oor, ba|j bie

TITuph, bie ber eine ober anbere 3um Tan3 nimmt,

oollpanbig Derftummelt ober fal(d) gehiir3t, im

Tempo 3u langfam ober 3U fd)nell, 3ufammengefet)t

aus Teilen, oie gar nid)t 3ufammenpaffen, erfd)eint?

Tlur an ber mangelt)aften muphalifd)en £r3iehung,

bie bie Tan^er bishet immet nod) geniefjen. pn
eine Tan3fd)ule gehott als Cehtet ein gutet TITu-

phet, ber aujjet ber Stunbenbegleitung ben Sd)ii-

letn TTluph aus allen 3eiten unb Canbern nor-

(pielt, ber pe unterrid)tet in muphalifcher formen-

lehre unb Bhythmih unb ber baruber roacht, bafs

bie Tan3e ber Schiiler einroanbfrei muphali(d) pno

unb bafj alle tlbergriffe unb Tnif5griffe oermieben

roetben. 3ft etft einmal eine (trenge ITluph-

et3iehung Oberall eingefuhrt, fo roerben alle Dot-

roiitfe ben Tan3ern gegeniiber Derfd)toinben, bie

jet)t nod) oft — unb aud) 3U Ttect|t — ethoben

roerben.

Uber ben flufbau ber ubrigen fad)et einer tan-

3erifd)en pusbilbung roare folgenbes nod) 3u

fagen: Beim Ballett- unb Tlationaltan3untetrid)t

liegt infofern alles hlar, roeil ber £ehrftoff burd)

lange Trabition georbnet unb feftgelegt ift, nur

roare eine langere unb boperte pusbilbung 3u er-

roiinfd)en als es meift ber fall ift, ba man eben

[auberes Ballett nid)t in einem Jaht obet (ogar

in einem Sommerhurfus erlernen hann. Diel pro-
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blematifdiet ift bet Untertittit fur moberne Tan3-
technih ober tan3etifdie (iotpetbilbung, ba roir

ber fulle bes Tliatetials roegen nie 3ur gleidien

Syftematih hommen honnen roie beim Ballett.

Ttotjbem braudit bie moberne Tedinih ber Ballett-

tedinih heinesroegs nadi3uftel)en, roenn bie mo-
bernen Tan5pabagogen fid] einer guten unb fau-

beten Untertid]tsfuh.rung beflei(3igen. Jn ben

tedinifd)en Unterridit get)5tt: 1. bie fyftematifd]e,

langfame Entroithlung jebes Themas; 2. bie ein-

gehenbe Erhlarung; 3. bie fiorrehtur roSt)tenb ber

Ubung; 4. ubethaupt bas TTlitgetien burd) Spredien
3ut Obung; 5. bas Dotmad)en ber Ubung; 6. bie

gute mufihalifdie Stunbenbcgleitung (3mprooi-
fation felbftrietftanblith, *>a 3um entroichelten

Thema niemals eine feftgelegte THufih paffen
roitb). Um Dunht 1, bie fyftematifdie, langjame
Entroithlung eines Themas, nod) einmal nahet 3U
bettaditen unb 3U etlautetn, mufj idi nodi fagen,
bafj es fidl hitt um bie ein3ig moglidie ptt bet
Erlernung allet mobetnen tecf)nifdien Bebiete han-
belt unb bafs eben biefe ptt audi eine Syftematih
aufroeift, roohl nuantiettet unb lebenbiget als

beim Ballett, abet gleich roirhfam unb auth hon-
trollfat)ig. TTlan bringt ben Sthaier gan3 alimah-
lich oorthin, roo man roill, man \zt\t il)m nid)ts

feftgelegtes rior, bas er nun nad)mad)en unb fidl

aneignen muf3, fonbern man fthiebt ihn gleidifam

nadi unb nad] uber tiiele Stationen bet 6tunb-

fdiulung, auf bas eigentlidie Thema, unb et hann
fidi bann ben Gang bet Entroichlung felbft rehon-

rtruteten. Butch bie Rotrehtut raahrenb ber
Ubung 3roingt man ben Schiiler 3ur fofortigen

Behebung bes fet|lers, ehe er ihn r>ergeffen i\at.

Durd) bie lebenbige, improt>ifierte filaoierbeglei-

tung 3ur Stunbe ethalt (icti bet 3ufammenhang
3ut mufihalifchen pusbilbung, hiet beleud)ten fid)

tan3etifch-mufihalifthe 3ufammenhange tnieber aon
einem anberen Sefiditspunht aus, rooran fith toie-

betum in anbeten Stunben anhnupfen la^t.

3ufammen mit norher erroiihnter Tnufihausbil-

bung, mit 3mproaifation, Sruppentan3regie unb
ian3hompofition {benen roieberum eine aus ber

Tflufih hetgeleitete fotmenlehte 3ugtunbe liegt)

unb allen Tlebenfathern roie politifdie unb roelt-

anfdiaulidie Srhulung, Raffenhunbe, Erblehre, pna-
tomie ufro. erhalten roir eine umfaffenbe unb hlare
6eftaltung bes Unterrid)tsplanes, unb fo runbet
fid) bie pusbilbung bes Sd)ulers non allen Seiten
unb nad) allen Seiten hin, fo bafj eine Jotmung
3um guten Tan3et obet Tan^pabagogen butdiaus
geroahrleiftet ift.

UJeldie tan5erifdien pufgabm find auf Gtund
htt 3ulaffungsurf?uno^ 3U ^cfullcn?

Don 6uftan Burger, Betlin, f eiter

Ber prapbent ber Tieithstheatethammet hat mit
bet pnotbnung Tlt. 4F nom 4. Ohtobet 1935 be-

ftimmt, &afj [amtlidie £el]ttatige auf bem 6ebiete

bes Tan3es einet 3ulaffung bebutfen, um
ben Betuf unbehinbett ausuben 3U honnen (bie

£ehtet fut 6efellfchaftstan3 roerben hiernon nirht

beruhrt). £s roar bies beshalb notroenbig, ba Dor
allen TJingen im Jntereffe bes Ttachroudifes bafur
geforgt roerben mufne, baf5 ben Sdiulern eine ge-
biegene pusbilbung fiir ben fpateten Tan3betuf
mitgegeben roerben honnte.

Es ift roohl nidit unbehannt, bafi in ben ftuheten
3eiten oiele (ith betufen fuhlten, ben Tan3nach,-

rouchs aus3ubilben. TTlan honnte bie Schuler nidjt

banot fd)utjen, bafs fie feht oft in falfch.e fjanbe
getieten. 3eit unb 6elb rourben netloren, unb bie

£nttaufthung bes Sdiulets unb nid)t 3uletit bet
Eltetn toat betatt, bafi meiftens bet Sctiulec bie

£uft unb £iebe oetlot, ben Betuf eines Tan^ets
obet einet Tan3etin 3u etgteifen.

ITIit bet pnotbnung Ttt. 47 bes Ptapbenten ber
Tieichstheaterhammer ift bem roilben £ehtetroefen
Einhalt geboten rootben. puf 6tunb bet gefet)-

lid)en rianbhabe ift es nunmeht moglid), bie £ehtet

bet fad)fd)aft 2 i. b. Heidistheatethammet

fiir But]nentan3 3u iiberroadien unb eine £et|r-

tatigheit 3U untetfagen, fofetn bie notroenbigen
Dorausfet]ungen fOr ben £el]rerberuf nirht gegeben
ftnb.

Es gibt roohl in roenigen Berufen eine berartige
fuile oon Dariationen ber TTloglid]heiten fut bie

Eehttatigheit roie im £et)rberufe fur ben hunft-
lerifd)en Tan3. Die pusfuhtungsbeftimmungen II
bet pnotbnung Tlt.47 ftellt einbeutig feft, roer
einer 3ulaffung bebarf, um lehrtatig 3U fein. £s
roirb oft bie frage geftellt, ob es nicht einerlei

fei, roenn 3. B. jemanb Runfttan3lehrer ober £ei-
ter einer Runfttan3fd]ule ift, ba bie pufgaben-
gebiete 0301. bie £eh.rtatigheit heinen Unterfdiieb
barftellen. 3m Segenteil, 3mifthen biefen beiben
3ulaffungsmethmalen befteht ein gtofset Untet-
fd]ieb, unb 3roar infofern, als brei pusbilbungs-
moglid)heiten ben pusfd]lag bei bet 3ulaffungs-
etteilung geben, unb 3roar:

1. Ein oorbereitenbes Stubium fur ben Tan3-
beruf, fei es in bet hlaffifd)en ober mobernen
Tan3hunft, ohne pusbiibungsbereditigung
bis 3ur Buhnenreife;
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2. bie pusbilbungsbetechtigung fut 5d)iilet bis

3ut Buhnenteife;

3. eine pusbilbungsbetechtigung fut angehenbe

£ehtet ties fiunfttan5betufes.

£s toetben nun folgenbe 3ulaffungsurhunben aus-

geftellt:

1. fut Dolhstan^IehrerJin);

2. fur £aientan3lehtet(in);

3. fut Steptan5lehtet(in);

4. fut Tan3fchteibet(in);

5. fut fiunfttan3lehtet(in) (hlaffifdi);

6. fur Runfttan3lehtet(in) (mobem);

7. fut fiunfttan5lehtet(in) (hlaffifch unb mo-

betn);

8. fut Ballettmeiftet(in) (Tan3meiftet[in]);

9. fut £eitet(in) einet £aientan5fd)ule;

10. fur £eitet(in) einet 5pe3ial(diule fut hlaf-

fifd)e Tan3hunft;

11. fut £eitet(in) einet Spe3ialfchule fut mobetne

Tan3hunft;

12. fut £eitet(in) einet Spe5ial(diule fiir hlaf-

fifd)e unb mobetne Tan5hunft;

13. fur £eitet(in) einet pusbilbungsftatte im

Sinne bet pnorbnung Tlr. 48;

14. fiit Tan3tegiffeut.

pus biefet pufftellung gehen bie TTlethmale bet

£ehrtatigheit einbeutig hetoot. Unroietoeit bie

£ehttatigheit bem Umfange nach ausgeubt toet-

ben batf b3to. nid)t barf, mufste fonach unbebingt

feftgefeht toetben. £s hann 5. B. nid]t ein fiunft-

tan^lehtet, bet bie 3ulaffung fur bie hlaffifche

Tan5hunft befitjt, einen Schuler bis 3ur Biihnen-

reife ausbilben, unb 5toat beshalb nid]t, roeil bem
5d)iilet fur feinen Buhnenbetuf nitht allein bie

hlaffifd|e Tan5hunft getaufig fein mufj, fonbetn

auch bas Hliffen unb Ronnen bet mobernen Tan3-

hunft. Jm ubtigen ift in bet pnotbnung Tlr. 48

bes fjertn prfifibenten bet Tieichstheaterhammer

nom 18. luli 1935 ausfuh,rlict) feftgelegt, roeldie

£ehrfadier fiir ben Sdiulet mafjgebenb finb. Die

fruher beftanbenen TlleinungsDetfchiebenheiten,

toas roiditiget fei, bie hlaffifche ober bie moberne
Tan3hunft, finb langft behoben, unb burd)toeg alle

fad)leute auf bem Gebiete bes Runfttan3es finb

fid) batiibet hlat, bafs bet Schulec in toeitgehenb-

ftem TTlape alles 3U etletnen hQt, toas ffir feinen

Beruf als Tan5er notroenbig roitb. Seht rjiel be-

ftanb bie TTleinung, bafj bet But)nenbetuf eine

pusbilbung in ber mobetnen Tan5hunft nidjt er-

forbert. £s hctt fid) ertoiefen, bafj biefe TTleinung

gtunbfahlidi falfd) ift. Der heutige Ballettmeifter

b3ra. bie Ballettmeiftetin oetlangt oon bet Tan5-

gtuppe nid)t nut bie fienntniffe bet hlaffifd)en

Tan3hunft, Tlational- obet £t]atahtettan5, fonbetn
aud) in roeitgehenbftem TTlafje bie fienntniffe bet
mobernen Tan3hunft. Die alten hlafrifchen Tan3-

fotmen, bie im lehten lal]tt]unbett bas £nt3uchen

bet 3ufd)auer ettegten, fmb faft aon allen Buhnen
rjetfd)tounben, unb an ihte Stelle ttat in ben

meiften Jallen eine gliichliche fiombination bet

mobetnen Tan3hunft. Die Ballettmeiftet b^to.

Ballettmeifterinnen honnen h^ute nid)t mehr roie

in fruheren 3«ten TDochen hinburd) ihre prbeit

auf e i n e Tan3auffiihtung, [ei es fiir eine Oper

ober Operette, nerroenben, fonbern fie muffen in

toenigen Tagen imftanbe fein, bem teithhaltigen

Spielplan bet Buhnen geted|t 5U roerben. IDenn

nun bie Gruppe aus unfertigen Tan^ern ober

Tan3erinnen beftehen toiitbe, fo roate bie ptbeit

bes Ballettmeiftets b3to. bet Ballettmeiftetin fd)on

oon DOtnhetein ein Tflifjetfolg. £s ift al(o un-

bebingt nottoenbig, bafj bcn Ballettmeiftetn eine

Tan^gtuppe in bie fjanb gegeben roitb, beten pus-

bilbung auf einem guten Tlioeau ftehen mufj. 5o-

nad) ift bie pusbilbung ber Sdiuler b^to. Schule-

tinnen nicht einfeitig, (onbetn oielfeitig butd]5u-

fuhten.

Tlachbem nun auf Gtunb ber pnotbnung Tlr. 4?

famtlidie £eh,thtafte auf bem Gebiete bes Tan^es

erfafjt finb, mufj eine hlare Sid)tung oorgenom-

men roetben. Die 3ut 3eit befrifteten 3ulaffungs-

urhunben roerben bei Derlangerung n a d) f l
-

g enb en Tiid)tlinien unterrootfen:

1. tDirb bie 3ulaffung erteilt als

„Dolhstan3lehtet(in)",
fo ift batunter 5U oerftehen, bafj bie beruflid|e

Betdtigung nur auf bem Gebiete bes Dblhstan3es

erfolgen barf. Untet Dolhstan^ finb bie lanb-

fchaftsgebunbenen unb uberliefetten Tan^e ober

Tan5formen 5U oerftehen. (Tlid)t aber Tiheinlanber,

Dolha unb DJal^er. Diefe gehoren in bas Gebiet

ber Gefellfd)aftstan5e.) Die Berufsbetatigung auf

bem Gebiete bes £aientan5es (tan5erifd)e fiorper-

bilbung) (oroie bes fiunfttan5es (hlaffifd| ober

mobern) ift nidjt geftattet. (Siehe pnorbnung
Tlr.48, „£et]tfacher", 3iff. III.J

2. Bei einer 3ulaffung als

„£aientan3lehrer(in)"
ift eine £et]tbetatigung auf bem Gebiete ber tan-

5etifdien fiStpetbilbung ausgefptod)en. £ine £eht-

tatigheit batf nid)t auf bem Gebiete bes fiunft-

tan^es (hla(fifch obet mobern) ausgeiibt toerben.

(Siehe pnorbnung Tlr. 48, „£et)tfadiet, 3iff- 1- a<

3iff. III.) Das B.ed)t 5Ut pusbilbung bet Schiilec

bis 5ut Biihnenteife ift n i d) t gegcben.

3. £ine als

„5teptan3lehtet(in)"
etteilte 3ulaffung bebingt bie £eh.ttatigheit nut

auf bem Gebiete bes 5teptan3es. Das Red)t 5ut

pusbilbung bet Sdjulet bis ^ut Buhnenteife ift

n i d) t gegeben.
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4. tUitb bie 3ulaffung als

„Tan3fditeibet(in)"
etteilt, fo ift eine £ehttBtigheit nut fut bie Tan3-

fd)tift gegeben.

5. T)as als

„fiunfttan3lehtet(in) fut hlaf-

fifdie Tan3hunft"
3ugelaffene TTlitglieb batf bie £chttatigheit ein3ig

unb allein auf bie hlaffifdie Tan3fotm abftetlen.

(Siehe pnotbnung Tlt. 48, „£ehtfadiet", 3»ff- 1» «.

c, 3iff. II, III, IV, V, VI, VII.) Bas Tiecht 3"t

pusbilbung bet Sdiuler bis 3ur Buhnenreife ift

n i ch t gegeben.

6. Das als

„fiunfttan3lehtet(in) futmobetne
Tan3hunft"

3ugelaffene TTlitglieb ift in feinet Eehttarigheit nut

auf bie mobetne Tan3hunft befd)tSnht. (Siehe pn-

otbnung Tlt. 48, „£ehtf8chet", 3iff. I, a, c, 3iff. III,

IV, V, VI, VII.) TJas Tietht 3ut pusbilbung bet

Sdiulet bis 3ut Biihnenteife ift n i th t gegeben.

7. IDitb bie 3"laffung als

„ftunfttan3lehtet(in) fut hlaf-

fifdie unb mobetne Tan3hunft"
etteilt, fo ift eine £ehrtatigheit auf biefen beiben

6ebieten geftattet. TJie pusbilbung tion Sthuletn

bis 3ut Buhnenteife ift mit biefet 3ulaffung ge-

geben. (Siehe pnotbnung TTt. 48, „£ehtfad|er",

3iff. I, a. c, 3iff- II, III, IV, V, VI, VII.)

8. Bei einet 3ulaffung als

„Ballettmeiftet(in) (Tan3-
m e i ft e t [ i n ]

)

"

ift eine £et|ttatigheit in hlaffifchet unb mobetnet

Tan3hunft fotoie bie pusbilbungsbetechtigung fut

Schulet bis 3ut Buhnenteife gegeben. (Siehe pn-

otbnung Tlt. 48, „£et|tfadier", 3>ff- 1 bis VII.) pn

ben Theatetn befchaftigten Ballettmeiftetn(innen)

(Tan3meiftetn[innen]) ift nur eine Tehrtatigheit im

Tiahmen ihres pufgabengebietes an ber Biilyne

geftattet. £ine nebenbetuflithe TBtigheit hann nut

mit befonbetet 6enehmigung bes Ptflfibenten bet

Reidistheatethammet ausgeubt toetben.

9. TDenn jemanb 3ulaffung als

„£eitet(in) einet £aientan3-
lehrerfthule"

behommt, fo erftrecht fith bie £ehrtatigheit nur

auf bie £aientan3geftaltung foroie auf bie pus-

bilbung non £aientan3lehtet(innen). (Siehe pn-

otbnung Tlt.48, 3iff. I, a, b, c, 3iff. III, IV, V,

VI, VIa, VII.) £ine pusbilbungsbetechtigung fut

£ehtet(innen)inbet hlaffifchen unb mobet-

nen Tan3hunft fotoie fut Schulet bis 3ut Buhnen-

reife ift n i d] t gegeben.

10. HJitb bie 3ulaffung als

„5pe5ialfd|ule fut h I a f f i f d| e n

T a n 3
"

etteiit, fo ift bie £ehttatigheit nut auf bie hlaf-

ftfche Tan3 hunft befditanht. (Siehe pnotbnung

Tit.48, „£ehtfact)et", 3iff-I.a,c, 3iff- H. in
<
IV -

V, VI, VII.) puf 6tunb bie[et 3ulaffung honnen

ausbilbungsbeteditigte £eh.thtafte fut bie hlaf-

nfche Tan3hunft an bet Sdiule befchaftigt toetben.

TJie pusbilbungsbetechtigung bis 3ut Buhnenreife

ift ni di t gegeben.

11. TJie 3ulaffungsuthunbe als

„Spe3ialfchule fut mobetnen
T a n 3

"

beteditigt 3U einet £ehttatigheit nur fur bie

moberne Tan3hunft. (Siehe pnotbnung Tlt.48,

„£ehtfSchet", 3iff. L a, b, c, 3iff.HI, IV, V, VI,

VII.) puf 6tunb biefer 3"laffung honnen aus-

bilbungsberechtigte £ehrhrafte fur bie moberne

Tan3hunft an ber Sdiule befd|aftigt roetben. TJie

pusbilbungsbetechttgung bis 3ut Buhnenteife ift

ni ch t gegeben.

12. TTlit bet 3ulaf[ungsuthunbe als

„Spe3ialfdiule fut hlaf[ifd]en
unb mobetnen Tan3"

ift bie Eehtbeteditigung fut biefe beiben Sebiete

gegeben. (Siehe pnotbnung Tlt. 48, „£ehtfadiet",

3iff. I bis mit 3iff. VII.) puf 6runb bie[er 3u-

laffung honnen ausbilbungsberechtigte £etjrer fur

hla[rtfche unb moberne Tan3hunft befd|6ftigt roer-

ben. Bie pusbilbungsbered]tigung bis 3ur Buhnen-

teife ift n i ch t gegeben.

13. Das als

„£eiter(in) einet pusbilbungs-
ftatteimSinnebetpnotbnungTlt.48"
3ugelaffene Tnitglieb etroitbt bie pusbilbungs-

beteditigung fut Sd)Qlet bis 3ut Buhnenteife fo-

toie fiit eine notbeteitenbe pusbilbung als fiunft-

tan3lehtet(in) (hlafrtfch unb mobetn) gegeben.

(Siehe pnotbnung Tlt. 48, „£ehtfSd)et", 3iff. I b«s

mit 3iff- VII.)

14. TJJitb bie 3ulaffung als

„Tan3tegiffeut"

etteilt, fo ift bie betuflidie Betatigung gegeben,

mit Tan3gtuppen tan3etifche TJJethe 3U geftalten.

Eine dioteogtaphtfche £eh.ttatigheit bebatf einet

befonbeten Senehmigung bes Ptafibenten bt
Tieichstheatethammet.

pus biefet notftehenben Ubetficrjt ift nunmeht

jebet 3toeifel in biefen Jtagen behoben.

£s toitb alfo notroenbig toetben, bei pnttagen

3toechs Detlangetung bet 3ulaffungsuthunbe bie

£ehtt5tigheitsmethmale genaueftens mit3uteilen.

Sollte fith 0" fall etgeben, ba[5 eine Ettoeitetung

bet 3ulaffungsuthunbe eintteten foll, fo ift eben-

falls eingehenbe Begtunbung hierubet 3u fuhten.
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mupk un& Hkoi5tn im 16.—18. Jahthunitett
Don Rarl 6uftao fellecec, fceibutg (Srrjroei5)

3m 3ufammenliang mit bec Ethoslehre roat in bet
pntihe bas Droblem ber fjeilhraft ber TTIuph, Dor
allem bei feelifch,en Ceiben, hfiufig beciih.ct toot-

ben. Jn bet Tatigheit bec TIIebi3inmanner aufier-

europaifdier Dolhec rjat bie Tllurih norh heute
fur(tenbe Bebeutung. pudi im pbenblanb coutbe
biefec fragenhceis immet coiebec behanbelt unb
hat 3U oft mechcoiirbigen Begriinbungen unb fol-
gerungen gefiihrt, bie pch. nictjt nur auf bas
5eelifch,e befch,canhten, fonbecn auch, auf bie fjet-

lung hocpeclidiec £eiben Be^ug nahmen. pus-
gehenb oon ben allgemeinen THichungen bec TTIu-

fih hatten pgcippa oon TTettesheim, Symph.
Campegius (1537), pnbr. Ticaquellus
(1579), 6. B. Porta u. a. fragen bec fjeilung

oon ficanhheiten unb Onberung oon Schmecjen
bucch bie TTTurih ecnfthaft behanbelt. Porta, beffen
„TTTagia natucalis" noch 1713 in beutfdiec Ubec-
fetjung ecfchien, oecloc fid) fceilich in rjacmonihal-
magifchen Bocftellungen in bec pngabe, bafs ec

ficanhheiten mit 3nftcumenten, bie aus befon-
becem TTTatecial gebaut pnb, heile. So empfahl
ec gegen bie Peft bas Spiel einec Gitacce aus
£ocbeechol3, gegen fjuftcoeh Pfeifen aus Pappel-
hol3, als Pbfuhcmittel abec roichten 3nftcumente
aus Hi3inushol3. Hobecich oon Caftco befchcieb
1614 coie bie TTTufih in bec fjeilhunft „pcubentec"
3U oeccoenben fei. Bec Tubingec TTlebi3inpcofeffoc
S. fj af f encef f ec (1640) hatte ebenfo coie
S. Bacbi (TTTufica mebico - magica, 1651), p.
fi i c ch. e c u. a. mufihalifdi - mebi3inifdie fcagen
mit foldien hacmonihalec Docftellungen necbun-
ben. Dec pc3t f canhen fdicieb ubec bie fiic

ben pc3t notroenbigen murihalifd]en Renntniffe
(1672, 1722), bec TDittenbecgec TTTebi3inpcofeffoc

P. Bcenbel ubec bie (jeilung oon Rcanhheiten
bucch TTTufih (1706), ebenfo p. TTT. Riccius
(1741) u. a. 3ufammenfaffenbe Dacftellungen bes
£influffes bec TTTufih auf Rocpec unb 6efunbheit
gaben TTT.. £ 1 1 m u 1 1 e c (1714), ].IH. p l b c e d] t

(1734), 3. £. TTogec (1758), P4. £. ]unchec
(1786), 6. £. be Buf f on (1770) u. a. £. p. Tli-
colai oecoffentlidite eine Sd]cift iibec „bie Dec-
binbung bec mufih mit bec pc3eneugelahctheit"
(1745).

Die geiftig - fee!ifdien firafte bec TTTurth finb bie
6cunblage ihcec mebi3inifdien Hlichungen; bahcc
toucbe ben geiftigen ITJichungen befonbeces pugen-
rnech gegebcn. Sie coutben pabagogifdi unb tjeil-

pabagogifd) fotoie 3ut fjeilung oon 6emuts- unb
6eifteshtanhheiten getoetter. Sdion im 15. ]ahc-

hunbect hatte franciscus P a t c i c i u s bie moca-
lifdi-pabagogifdien IDirhungen ber TTIufih bar-
gelegt. fjieron. C a p e 1 1 u s (1570), fjiecon. f o -

c i u s (1588) u. a. hutten bie Bebeutung bec TTTufih

im 3ufammenhang mit bec fucftenec5iehung be-
tont. Oforius hat ben Satj aufgeftellt, baf3 5ur
feelifdien Ec^iehung nichts coid]tigec als bie TTTuPih

fci (,.cantu ab flectenbum animum nihil effica-
cius"). £ine 5ufammenfaffenbe Dacftellung bec
TTToglichheiten bec pffehtberoegung gab f. p.
TO i b b e r (Differtatio be affectibus ope murices
eccitanbis, augenbis et mobecanbis, 1751). Jn
rOeitecoecfolgung biefec 6ebanhen fd)cieb J. fj.

TTl e ch e I i n (1763) ubec ben mocalifdien 6ebcaudi
bec TTTunh, £. TT. Bcijon (1781) ubec bie Dot-
coenbigheit bec Enrroidilung bec geiftigen ficafte
bucch. bie TTTufih („boeloppement intellectuel pac
les fons be la mufique"), bec fdilefifche pC3t unb
ficeisphyficus J. 3. fiQU fdi (1782) iibec ben £in-
flufj bec Tone auf bie Seele. 3. p. p. 5diul5
3og aus fouf|en Obeclegungen bie folgecungen
fuc bie Dolhsec^iehung unb lie(3 1790 feine „6e-
banhen ubec ben Einflufj bec TTTufih auf bie Bil-
bung eines Dolhes unb ubec becen £infuhcung in
ben Schulen" ecfdieinen.

£s gab fceilid) aud) 6egnec bec pnechennung bie-
fec geiftigen unb ec5iehecifdien Rcafte bec TTTuph.
So leugnete fcancesco B c di i 1580 bie TTToglich-
heit eines guten £influffes ber Tnufth auf Sitten
unb £eibenfd)aften. pudi C. f. Reineccius
fchcieb ubec bie „fufpehten" £ffehte bec TTTufih
(1 729), roahcenb bec fiielec Philofoph TTT. £ h I e c s
(1779) ben TTTifjbcaudi bcc Tnufih nidit biefer, fon-
bern bem Chacahrec beffen, bec fic mifjbcaud]t,
5ufchceibt. 3- DJ a 1 1 i s (1698) aufiecte in bec pb-
lehnung bec gcoSen IDichungen bec TTTufih in bec
pntihe audi Bebenhen gegen ailgemeine ethifdi-
mocalifche puffaffungen bec TTIuph.

Diefe ablehnenben Stimmen fmb jebod] in bec
TlTinbecheit. Die feelifchen ficafte bec TTlufih gaben
ihc befonbece Stellung ^uc fjeilung non 6emuts-
leiben. Jn 3ahlceidien Sd]ciften roucbe ihce Be-
beutung 3uc fjeilung ber melandiolie betont, fo
rjon f .

TT. TTT a c q u e t (1769), m a c c i 5 i u. a.

fjyftecie, fjypod)onbcie unb geiftige Stocungen bis
5um mahnfinn coucben als bucdi TTlurth tjeilbar

bacgefteilt.

Dec Deitstan5 follte bucch TTTufih gefteigect
toerben, bamit infolge gefteigectec Bafecei bie

Phyrtfdie Ecmattung um fo ehec eintcete unb bas
Ubel 3u Enbe hame. Die gcoSte Bebeutung abec
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rourbe ber m.ufih beim Torantismus 3uge-

[dirieben. Der Stieh. bec Tarantelfpinne bebeutete

Siechtum unb Tob, roenn nictjt burch befonbere

TTluph ber ficanhe 3um Ton3 getrieben rourbe. Ob

bie fchroeif5treibenbe IDirhung bes Tan^es ober

eine fuggeftioe Docftellung 3ur Pjeilung in biefen

fSllen fuh,rte, fei bahingeftellt. p. fi i r ch e r uber-

lieferte folthe Tan3ftQche, huc3e, meift oiertahtige

Satie, bie in ftanbiger TOieberholung gefpielt rour-

ben, roenn ber Rranhe ouf eine biefer melobien

3u reagieren begann. Die an bie Tiaferei bes

Tatantismus erinnernbe frhnel!e Tarantella hat

fidi ols Tan3form erhalten. Bie alten Tarantellen

haben freilid] mit biefer neueren Tan3form nid]ts

gemein.

Die Citeratur iiber bie Behanblung ber folgen

bes Stidies ber opulifd]en Spinne butd) Tnufih ift

im 17. Jat]th,unbett auf3etotbentlich oetbteitet.

£. mebeita (1650), C. B- Sd]5ngaft {1665),

bet Utteditet Dtofeffot p. Sengoetb (1667),

G. C. fiitchmayet (1670), 3. II. Pjiibnet

(1674), ]. mailet, bet Stabtat3t fj. Gtube
in Pjabetsleben (1679), B. plbinus (1691), ber

pnatomieprofeffor S. Baglioi (1695), ber eng-

lifche prjt B. meab (1702), ber branbenbur-

gifd]e Ceibar3t Th. Craanen (1722) u. o. a.

haben bartibet eingehenb gefditieben.

pbet autf| Fjiiftmeh, Pobagta, fiebererhranhungen,

firampfe unb doi allem Derbauungsft5rungen

toutben butdi TP.ufih behanbelt. Jn 3ahlteichen

Betichten ift oon abfQhrenber TOirhung becTTlufih,

befonbers ber Pjatmoniha unb bes Dubelfachs, bie

Ttebe. Sollte nicht audi bie Tafelmufih mit ber

mtinung oon ber oetbauungsforbemben TDirhung

bet TTlufih 3ufammenhangen? puch, bet Pulsfdilag

ift butdi mufih beeinflu6bat. Sauneur fthtieb

eine methobe, butch mufih ben Pulsfchlag unb

feine Deranberungen oon bec Geburt bis 3um

Tob feft3uftellen, bie burch f. Tl. marquet
(1769) erroeitett rourbe.

3ahlreich, pnb bie Tladirichten iiber Pjeilroirhungen

unb PjeilmSglichheiten burd) TTlufih im 16. bis

18. 3ahthunbett. puch. roenn fur ben menfdien

ftuherer jahthunbette eine oiel feinere Tiei3bat-

heit burch ahuftifdie EinbruAe angenommen roer-

ben muf3, als bas beim menfchen ber Gegenroart

ber fall ift, fo bleibt fotoohl in ben Betichten toie

in ben Begrunbungen bet Pjeihjerroenbung ber

mufiR Diel TTlerhrourbiges beftehen. p. fiird)er

fiet]t eine berBegtiinbungen betTieahtion bes 3n-

netn bes TP.enfch.en auf ahuftifdie Einbcuche in

ben fidl osm 3nnern bes menfchen mitteilenben

Cuftfdiroingungen, bie in h,ormonifch,er prt burdi

ben filang ecregt roerben. Jn ber Tleuen Pjall-

unb Tonhunft (1684) fuh.rte er aus, roie in biefen

Beroegungen bie Geifter mit ben Cebensgeiftern in

Juhlung treten unb bie mufih burdi Offnung ber

Poren ben bofen Geiftern Gelegenheit 3um Der-

laf[en bes fiorpers gibt. Durdi hleine Jnteroalle

unb gehaltene TBne Iie6en fich bie Geifter auch

beruhigen. 3n ahnlichec T0eife entroichelte f. £.

Tliebten in feiner Sdicift „TOunbecbace Ruren

burch mufih" 1717 biefe pnfdiauungen roeiter. £r

fah in ben reinen Ronfonan3en eine Belebung ber

Cebensgeifter, in hleinen bogegen ein Ehel oer-

urfachenbes 3ufammen5ieh,en ber Cebensgeifter. 3n

biefen burd) ben Ton oerurfachten Sdiroingungs-

beroegungen, bie oielfach als „Dibration" unb

„magnetismus" bargeftellt rourben, fudite man
bie hdlenben firafte ber mufih 3U erhennen.

Theob. fiirdimayer (1672) fah in ber Dibta-

tion nicht nut bie moglichheit allgemeinet £t-

tegung, fonbetn auch 3ur Pjeilung oerfd]iebener

firanhheiten. Die Beobachtungen bes I0olfen-

butteter pr3tes f. £. Btuchmann (1697, 1735),

ubet „bie pngenbe Epileppe" hangen bamit 3U-

fammen. p. rl i r ch e r entroichelte aus ber „ma-

gnetica muficae oi et facultate" bie fjeilhraft ber

TP.ufih. pudi ber fioburger £anbphyfihus ]. C.

f r o m a n n (1675) roie ber Englanbet Ph. B o u t h

(1674) (uchten batin bie Fjeilhtafte fut Geiftes-

htanhheiten 3U ethennen. Det Englanbet Tiid].

Btoron (1729) fuh.tte in feiner „mebicina-mu-

fica" bie Pjeilroirhungen ber mufih eingehenb aus

unb behanbelte gefonbert bie „cuce of th.e fpleen

anb oapours". Das TOerh roar 3U feiner 3eit (eh,t

behannt unb etfchien aud] in lateinifchet Spradie

(1735). £benfo hatte ber englifche pr3t fiid|.

Brochlesby (1749) bie TOirhungen ber TTlufih

auf horperlidie Organe, itjre Pjeran3iehung ^ur

Pjeilung non Rranhheiten unb igre Bebeutung fur

fiorper unb Geift bargeftellt. £ine Darftellung ber

Pjeiltoithungen bet TTlufih auf Gtunb harmonihaler

pnfdiauungen gab bec StraSburger J. £. Ti o g e r

(1758). £r fud]te fte in gleidigearteten harmoni-

halen Prabispofitionen bes GSrpers 3u ergriinben

unb ham bamit 3U fragen, bie fd]on p. fiircher

unb bie Tiofenhreu3er aufrollten. Diefe Prabispo-

fition, bie burch gleiche Betoegung ein TTlitfcb,roin-

gen bes Rotpets etmSglid]t, bie alfo ben fiorper

als frhtoingungsfahigen Tiefonan3h6rper bettad]-

tet, roar im roefentlich,en bie Grunblage ber puf-

faffung feelifd]er Einroirhung ber TFIufih auf hSr-

petliche 3uftanbe. Dec ptiyfiologifdie £ffeht pfy-

d]ifdiet Einroirhungen fteht im mittelpunht ber

alten Datftellungen bet Be^iehungen oon TTlufih

unb mebi^in, roeniger bie birehte ahuftifch.-ph.yfio-

logifd]e Einroirhung bet Schallroellen. 5d]on oon

pshlepiabes toitb betid)tet, bafi bie Pjeilung eines

Tauben burd] Trompetengefd]metter erfolgte, in-
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bem burd) bie Srarhe ber Sd)allroellen refonan3-

hemmenbe fiinberniffe im Oh.r gelfift tourben.

3u Beginn bes 19. jahrhunberts blieb bas Jnter-

effe an Pjeilroithungen bet TTlufih erhalten. Butch.

p. £ i di t e n t h a I (Det mufihalifd)e pt^t, 1 807),

p. ]. S d) n e i b e t (Syftem einet TTlebi3inifdien

mufib, 1835), fjofgattnet (Die TTTufih in

ihtet T3e3iehung 3Ut flftt)etih unb 3ur Fjeilhunft,

184?) rourben 3ufammenfaffenbe Datftellungen

gegeben, bie fteilid) t»ielfacti hiftotifdi otientiett

toaten. 3n bet folge5eit rourben biefe Jtagen
oor3ugsroeife in ohhultiftifdj-magifd)e Sebanhen-
hteife abgebogen ober hamen in abftrahter Spe-
3iatifierung, gelfift oon bet Praris, 3ur Behanb-

lung. 3u ben roenigen neueren prbeiten 3u unferm
Gebiet gehort bie Darftellung oon 3ufamment]fin-
gen 3roifthen TTlufih unb Tlarho(e burd) TU. o.

Tlhoot (1903) neben ben 3ufammenfaffenben
prbeiten oon £a Totte, U. Bolanbi (1952) u. a.

Die Jragen bet Detbinbung oon TiTufiR unb TTle-

bi^in haben nicht im getingften meht bie Bebeu-
tung, bie fie in fruh,eren Jahrhunbetten befeffen

hatten. £s ift eine jrage, ob nicht bie mebi3in-
hiftorifch,e Sorfd)ung ber 6egenroart in ber alten

Buffaffung ber ..Tllupco - TtleTDidn" mandie 6e-
banhen finbet, bie oon neueren mebi3inifdien £r-

henntniffen aus roieber 3ntereffe unb Bebeutung
geroinnen honnen.

Gttnm tlmt phHofophie htt muf\U$tf(i\W*
Don TDolfgang Boetticher, Berlin

Die TTTurihroiffenfdiaft als h«ftorifdie Dif3iplin

richtete urfprunglidi bas Pjauptaugenmerh auf bie

oon ber 6efdiidite ubetliefetten Daten, bie mit
moglidiftet £uchenlofigheit batgeboten metben
follten. £s bilbete fidi eine Dotroiegenb biogta-

pt)ifche TTTethobe h«aus, bie ftdi fotgfam ftili-

ftifdiet Utteile unb geiftesgefchichtlid)et 5ynthefen
enthielt, um bas Bilb einet philologifdien Tat-
fadienetfotfdiung nidit 3u ttuben. £in feinftaus-
geroogenes Syftem bet Ouellenhunbe unb Chtono-
logie rourbe unetlaf3liche Dorausfet)ung. jebodi
roaren bereits oor einem TTTenfdienalter — 3ur
Jeit ber unermublichen Sammeltatigheit TTotte-

bohms unb Thayers — bie h.auptfach,lidi oon ber
TTomantih herhommenben 6egenhrfifte roirhfam
(man benhe an TTaumanns fugengefetje unb
periobenlehren1

)), bie in eine einheitlidie TTeah-
tion gegen bie „t)iftorifch-fladie Tteue" bet TTTufih-

toiffenfd)aft in ben TTadihriegsjahren einmunbeten.
So fet|t biefe £inftellung bereditigt toat unb audi
in bas TTeulanb mufihpt)ilofopt)ifdiet 6ten3gebiete
fut)tre, fo mufste fie, toeil uon heinet austeid)en-
ben gefdiid)tsphilofophifd)en Rtitih gettagen, balb
in einet Dogmatih ootgefafjtet fifthetifchet Utteile
enben. DJir hnben hnite pbftanb geroonnen 3U
einer gan3en TTeitie oon ftilpfydiologifdien Untet-
fud)ungen bet TTTufihgefd)id)te, oon benen eine
ftathe litetatifd)e TDithung ausging, bie aud)
mandie hunftlerifd)-erfd)auten lebensoollen 3eit-
unb Petfonlid)heitsbilbet liefetten, beten roiffen-
fd)aftlid)e Ethenntnismittel unb beten Begriffs-

*) Ijelmuth Ofthof f, pnfange ber TTTufihge-
rd)id)tsfd)reibung in Deutfd)lanb, pcta muficolo-
gica, V/g?f.

appatat aber heinesroegs genugenb gefid)ert

roaren2
). Eigenroillige hulturmotphologifd)e Theo-

rien ein3elner Romponiften (Bu(onil) unb geroagte
Dergleidie 3roifch.en TTTufih unb prd)itehtur boten
neue pnregungen. £ine „abftrahte", neue TTTufiR

fdiien fogar biefer Sdiematih ber puffaffung ber
TTTurihgefdiichte entgegen^uhommen. Jd) habe an
anberem Orte3

) oerfucht 3U 3eigen, roie roenig
ertragteich bodi eigentlid) bie Ubetfuh.tung
nadibarlichec, allgemein-hunfttoiffenfdiaftlichet Be-
gtiffspaate ins 6ebiet bet TTTurihgefd)id)te ge-
toefen ifr. TTTan legte fidi auf beftimmte, allge-
meinfte 6tunbanfid]ten feft, befdirieb einen „oiel-
heitlidien" unb „eint)eitlid)en", einen „hoti3on-
talen" obet ..oertihalen" Stil, eine „bynamifd)e"
obet „ftatifd)e" £inftellung, eine „fubjehtioe" obet
..objehtioe" puffaffung, eine „erpteffioe" obet
„impteffioe" Sd)fipferhraft, unterfud)te bie „f(a-

2
) Pjermann firet)fd)mar, fiut3e Betrad)tungen
ubet ben 3toech, bie Entroichlung unb bie nfid)ften

3uhunftsaufgaben bet TTTufihhiftotie, Peters-Jahr-
bud) XIV, 84ff. Pjecmann pbett, Ubet puf-
gaben unb 3iele ber mufihalifchen Biographie,
prch. f. TTlufmiff. II, 1920. prnolb Sd)ering,
Das problem einer pt]ilofoph.ie in ber TTTufihge-

fd)id)te, in: Berid)t uber ben mufihroiffenfd)aft-
iidien Rongrefi in Bafel 1923, £eip3ig, 1925, S.
311. (Dort eine erfdiopfenbe Rritih bes Buchs oon
£rid) DJolff-Peterfen, Das Sd)ichfal ber TTTufilT

non ber pntihe bis 3ut Gegenroatr, 1924.)
3
) „3ut Ethenntnis oon Dolhstum unb fiaffe in
ber TTIuph" in: „mufih im Dolh", hnausg. oom
TTlufihtefetat bet Tkidisjugenbfut)rung, Berlin-
£id)terfelbe, 1939, S. 19?f.
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dienroithung" obet ..Bilbeinroattsberoegung". plle

ciefe fel)t anfct)aulidien Typenbilbet unb afthe-

tifdien Bemuf3tfeinsfotmen fudite man in bet

Tnufihgefdiidite 3u beftatigen. TJet fd)einbate

6egenfati non muphalifcher filaffih unb Tiomantih

routbe 3um beliebteften pngtiffspunht fur biefe

tlbetlegungen.

TJie Tnufihgefdiid|te routbe bamit bas gefugige

puspragungsfelb oorgefa(5ter elementatet „fiul-

turtypen". TTlan ftagte roeniger nach ben ge-

fd]iditlidien £rfdieinungen felbft, fonbetn be-

frh,ranhte fidl auf bie Tatigheir, bie 0ber3eitlidien

3beenbegriffe ber gefdiiditlid)en IDirhlidiheit an-

3upaf[en. TJie hunftlerifd)e £in3elperfonlid)heit

routbe TJutrhgangsftation beftimmtet fiaufal-

teihen, bie fid] bet roiffenfd]aftlidie Bettachtet

bereitgeftellt hatte. TJJerner Danchert t\at mit

Tiecht an jenet nut „oerarbeitenben", fogenannten

fyftematifchen Gefdiiditsroiffenfchaft firitih geubt4
).

Tiidit in bet oft als „ftatte Jormallogih" ge-

tugten, paarroeifen 3uorbnung ber ein-

3clnen 5tilbegriffe mujs ein TTlangel empfunben
roetben. TJenn Begtiffspaate finb aus einet Eigen-

art unferet Benhoorgange hetootgegangen, ent-

fptect|en unfetet geiftigen Otganifation, alfo einem

Tlatutgefeh. TJielmeht ift es berungeniigenbe
pusgleich 3 m i [ ct| e n hiftotifd)em unb
fifthetifchem 6efiditspunht, bet t\ki

jum TJJiberfprud) hetausforbern mufs. TTlan fud)te

nad) ber ftreng empirifd|en Sammlung eine Be-

3iehung 3ur TJJertlehre het3uftellen. Diefe neue

BJertung follte alle Sdiroierigheiten gefdiiditlidjer

tlberlieferung unb Triaterial3uganglichheit iiber-

bechen. Einmal galt es feft3uftellen, roeldie gei-

ftigen Subftan3en bas Tonroeth in einet 3eit ge-

formt haben. 3eoeitens aber honnte batiiber hin-

aus audj bie Jrage aufgeroorfen roerben, roelcher

Epoche eine „beffete" ober roelcher eine unooll-

hommenete £6fung bes iht aufgegebenen fiunft-

ptoblems gelungen fei. TJie £tfullung, £ntfaltung

bes eine 3eit in beftimmtem Umfange ttagenben

„StiIptin3ips" toutbe bamit abgefdiaht. Beibe

TtJege fuhtten 3U einet 3beenbilbung, butd) bie

es ubethaupt etft moglid) roat, 3. B. 3U ben tiefen

Sinngehalten bet beutfchen Bomantih ootju-

btingen. Umgehehtt abet oetblaf5te bet hiftotifd)e

Rintetgtunb, unb bie 6efaht leetet Begtiffsgetufte

tuchte in bie TiBhe. Jene „ibeologifche TTlethobe"

bet TTlurihgefchichte fpaltete fith in eine pfyd)o-

logifd)e unb phi!ofophifd)e Tiid)tung. TJie etfte

toar auf greifbate Seelen3uftanbe unb bereits

prahtifd) erprobte Syfteme ber Charahterhunbe

angeroiefen, mithin roat bie 6efaht, fidl in theo-

tetifche Sd)6nheitsbegriffe 3U oerlieren, einge-

fd)ranht. TJie 3toeite fuhtte in eine ubetfinniiche

IDelt, bie „intelligibel" ift, b. I). nut butdi geiftiges

Sdjauen erfa^bar roitb unb in offenem Gegenfafj

3ur Sinnen- unb £rfdicinungsroelt fteht. Pjinter

ber TTlurthgefdiichte rourbe mit einem „objehtiDen

6eift", mit einet „ttanf3enbenten IDettroahtheit"

geted)net, bie ben fiultutoetlauf im ein3elnen be-

ftimme. Beim fd)6pfetifchen TTlurihet intetefftette

nut bet „ibeelle Obetbau", bie abfttahten £eit-

ibeen, nad) benen fith Hn TTlenfch fd)einbat bas

eigene Ceben otbnet unb oon benen et fid) einen

Sinn oom TJJeltgan3en, oon feinet Umgebung het-

leitet. TTlan fprach bann, meift 3U Unrecht, oon

„TIJeltanfd)auung", ohne 3U bebenhen,

bafs im ein3elnen Jalle gar nid)t bie feelifd)e 6e-

famterfd)einung, fonbern nur bie rationalen Enb-

punhte bes Charahtets ober nur ein3elne, intelleh-

tuelle TJenhformen beruthfiditigt roaren. TTlan

ftagte babei fernet nidjt, ob ein^elne, aus bet Phiio-

fophie unb Ethih entlehnte fjilfsbegriffe bem hlin-

genben Stoff ber TTlufih iiberhaupt 3uganglid)

roaten. Enblid) routbe nid)t roeiter unterfud)t, in-

roiefern jene im Tonmerh aufge3eigten 3beenbilber

in rein perf6nlid)en Eigenarten ober auperen Be-

biirfniffen bes fiomponiften rour3eln, bie biefer in

ber Tiegel fur eine hunftlerifd)e TJarftellung nitt|t

preisgibt.

TJJir fmb roeit baoon entfernt, Cber all biefe be-

reits ber TJergangenheit angehorenben „ibeolo-

gifd)en" TJeutungsoerfuche an ein^elnen Epodjen

unb Tonroethen ben Stab 3U btedjen, um bamit
in bet Enttoichlung bet neueten niurthroiffenfchaft

eine ptimitioe fottfd)tittsteihe beftatigt 3U fehen.

TJJir haben aber aus ben ein3elnen fehlern 3U
lernen unb muffen uns uber ben gegenroartigen

Stanb Bedienfd)aft ablegen.

Problem unb 6ren3en frei3ugiger geiftesgefd)idit-

lichet Deutungen fnb im pugenblich nid)t aus-
teichenb erhannt. IJJir lenhen bah,er bie pufmerh-
famheit auf ein oor roenigen TTlonaten oon bem
rjeibelberger fiunfthiftoriher Bichatb Ben3
ootgelegtes TJJerh: „Die beutfd)e Homan-
tih. 6efd)ichte einer geiftigen Be-
roegung" (Derlag Philipp Beclam, Ceip3ig,

1938) 5
]. TJiefes Bud), bas feht oft auf bie TTlunh-

gefd)ichte Be3ug nimmt, ift uns pnlafj 3U einet

fititih bet genannten TTlethobe bet 6efd)id)ts-

bettad)tung.

Ben3 roill eine „teligiofe Sd)6pfet-
h t a f t " bet fiunft 3ugrunbe legen, um bamit

*) IJJerner Danchert, Utfymbole melobifd)er 5
) Seitenangaben be3iehen fid) im folgenben, toenn

6eftaltung, fiaffel, 1932, S. 36f. nid)t anbets oetmetht, auf biefes TJJeth.
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beren Eintieit mit bem „£eben" (213) fidiet5u-

ftelien. £r hnupft bamit roohl an ben ftud)tbaren

£ebensbegtiff LTJilhelm Diltlieys an, ber es er-

mdglithte, ben Sinn bes Tonroerhs uber bie

„£ebenserfat)rung" bes Tnunhers bar5uftellen. Bei

T3en5 burfen jeboch honfef[ionelle pnfict]ten einen

merhrourbig breiten Tiaum beanfpruchen. Sdjon

Urteile roie: nur ein „Runftler hatholi[dier fjer-

hunft" honne bie Oper begreifen, miiffen ner-

rounbern. £benfo bie puffa(Tung, ObjehtiDation

„barochen" TTlufihgeiftes roare bie „Sinfonie", bie

„ausfdilief3lidi Don hatholifd]en TTleiftern getra-

gen" (24) roorben fei. Fjeinfes fiunftanfchauung

unb T5egeifterung fur bie opera feria foll „roeniger

bas fiultifdi-fiatholifche als bas altere Fjeibnifd]e"

[75) nerraten. T5en5 fetjt hierbei eine TJerroanbt-

fdjaft ber Tiomantih mit bem „Baroch" in ber

TJerehrung ber „Unfict|tbarheit" (116), roie [te

fjerber be^eidinete, Doraus. TJie romantifd|e Ciebe

3um Uniaerfum, bie aufheimenbe 6emeinfchafts-

ibee roirb als ein Ereignis ber „jungen fiird)e"

(142) angejehen. TJie Segnerfchaft bes Derfaffers

gegen eine „brutale 5ahularifation" (210) ubt auf
fein mufihgefdiichtliches Urteil £influfi aus.

puf folchem Boben hann es allerbings nid)t uber-

rafdien, roenn TJJerhe fjaffes unb 6rauns, trot)

ber benhrourbigen forfct)ungen Carl Tllennihes,

als hBd]fte Offenbarungen einer religio[en TTlufih

gepriefen roerben (219/220), roenn Tl)ibaut-6er-

oinus' Erroechertatigheit fur bie Sltere fiird)en-

mufih maf3los uberfd]atjt unb in biefem 3ufam-
menhang Tiobert Schumanns £inftellung ohne aus-
reichenbe Ouellenhenntnis behanbelt roirb (221).

Enblidi roirb Bettinas religios unb myftifd] ner-

farbtes „romantifdies Beethooenbilb" (burdj flr-

nolb Schmitj langft ausreid]enb umgren3t!) un-
hritifd) ubernommen unb 5um 3?ugnis hBd)fter

..Sehergabe" erhoben, mit ber bie berufenen
Deuter ber Triufihgefdiidite ausgeftattet feien

(330 f.).

TDir nahern uns bamit einer entfd]eibenben frage:
TJJelches finb bie Grunblagen Don Ben^' Be-
g r i f f einer mufihalifd)en Ti o m a n t i h. Ben5
halt (ich offenbar ftreng an bie oon ben Tioman-
tihern an pch felbft beobad)teten feelifd)en Eigen-
fd)aften unb bie oon ihnen eingefiihrten Be^eiri]-

nungen. So ftellt er bas „£lementarifd)e", „Un-
Rchtbare" (333) in ben Dorbergrunb. Er beleudj-
tet bamit aber nur bie fubjehtiDe Seite, nur ben
aus ber „Selbftinterpretation" heniorgegangenen
Tiomantihbegriff. Der fjiftoriher aber follte pb-
ftanb geroinnen. plles roiffenfd]aftlidie Derftehen
Doll^ieht fict| nicht unmittelbar, (onbern ift ein

f)ineinDerfehen in eine frembe TJJelt. Ben5 mO&te
oon einem objehtioen Stanbort aus abfdiatjen,

roas an bet BJortpragung „Tiomantih" 3ufall ift,

roas fid] auf bie Sadie be3ieht, roas fith fpract|-

gefdiichtlich - ethymologifdi Derfd]oben hat, roie

grop" feiner3eit ber Umlaufsroert bes Begtiffs

toar, toelche funhtionale Bebeutung ihm in bet

heutigen toiffenfchaftlichen Begtiffstoelt 3uhommt
uff. Ben^, bet untet fjinroeis auf Osroalb Speng-

ler eine „Rultur ber Tnuph" (353) begrunben

modite, i)at bemgegenuber an anberem Ort6
) bar-

getan, bafj es nur auf bie „Darlegung ber hSchft£n

geiftigen 6efd]ichte" unb nid)t auf bas „blo|j tuch-

roartsfcf|auenbe Derhaltnis 3ut Runft" (VII) an-

homme. Et fuct]t „bas Bilb . . . toie es unfeten

Tloten gema£ ift; roahrenb bie fjiftorie als TJJiffen-

fdiaft ein objehtioes Tlachbilb geroefener TUirhlich-

hett 3eid]net..." (VII). Ben^ fetjt bie ..objehtioe

Detfenhung" bet DJiffenfdiaft in ben 6egenftanb

gtunbfatilich 3toeifeIn aus: „Da toit uns biefet

TJJeite unb 6to|je bes Bliches unfat)ig bun-
hen unb ba3u be3toeifeIn, bap" m e n f di I i d] e

5 d) ro a ct) h e 1 1 je 3U ihr empor3ufteigen Dermag,

fo bejahen roir unjere tragifd)e Begren3theit mit

oollem Betou^tjein . . . (VII, Spetrung nom Tief.).

Ben3 oerroirft mithin ein rationaies „Erhlaren"

unb hofft ein3ig nom „philofophifdien
Staunen" 7

) nod) frud)tbate £infict)ten.

6egen biefen TJ e f f i m i s m u s mad]en toir 3um
Schutj einet jeben hritifd]en Tatfad)enforfd)ung

gan5 entfct)ieben front. Sold)e Derherrlichung bes

ErhenntnisunDermogens mufj jeber ernften TJJiffen-

fd)aft 5uroiberlaufen unb hat nid]ts mehr mit ben
naturlidien tlberlegungen ubet Eiten^en unb Be-
bingungen bes Ethennens gemein. Sie mu|j ge-

heimnisDoll hlingenben, abet haltlofen ootroiffen-

fd)aftlichen Urteiien Tur unb Tor 6ffnen, unb
man nerliert ben TTlap^tab, perlonlidten Slauben
Don toiffenfd)aftlid]et Ubetjeugung 3u trennen.

Deshalb fehlt auch Ben3' Polemih gegen ben
uberhommenen Tiomantihbegriff ber TTlufihroiffen-

fd)aft (Deutfd)e Tiomantih, S. 45?, Rap. „Das
TJroblem einer romantifd)en TTIufih") jebe Beroeis-

hraft.

Diefe methobifd)en Bebenhen (ajeinen uns um fo

mehr gerechtfertigt, als Ben3 mit biefem TJeffi-

mismus unb bem „philofophifd]en Staunen" bat-

auf ab^ielt, eine ..Souneranitat ber a b f o l u t en
TTl u f i h "

(459) 5u erroeifen, toie fte im fct]6nften

Sinne in ber „hosmifd]en Tieligion" (459) Don
Sdiuberts Eiebern in Erfullung gegangen fei.

Trotjbem Ben^ im gleidien TJJerh (164) ein fpe5i-

6
) Tiidiarb Ben^, Die Stunbe ber beutfd)en

Trtufih, ]ena, 1923.
7
) Tiicharb Ben^, Dom £rbenfd)ichfal eroiger

TTlurth, 1936, Einleitung.
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fifth romantifthes „I)ogma" in bet TTluph in

pbtebe ftellt, alfo gan5 tict]tig romantifche puf-

faf[ung gefdiichtlidi nicht als eine ftillftehenbe

Enbgultigheit erhlart8
), redinet er bie muph, ins-

befonbere bie romanrifche, 5U ben abfoluten Hlefen-

heiten, bie man oielleidit anbeten hann, bie aber

bodi nid]t in eine roiffenfthaftlidic Betrathrung

hineingehSren. So fei 3. B. „Bath befahigt roor-

ben, bie EigengSttlichheit ber ttluph fdiledithin

3u begrunben, bie burch BeethoDen fid] ooll-

enbete" 9
). Die neuece 5diubect-jorfchung 10

) hat

langft ben Beroeis gefiihrt, bafj Begriffe coie „ab-

fo!ute Jnnenhunft", ..oBlliges fiirpdifein" (144),

coie fie Ben5 anroenbet, gan3 unhiftorifch pnb. Die

pnpdit non ber „abfoluten TTlufih" mufi ba^u

fuhren, ba^ man alle £ebens3ufammenhBnge eines

fiiinftlers ableugnet. £s hann baher auf biefen

abftrahten Begriff, ber heine bcauchbace prbeits-

hypothefe abgibt, oer3irhtet coecben.

Ben5 fieht ben TTlupher in einer Dblligen p b -

gefrbloffenheit. „Die £infamheit hat hein

anberer gefd)aut — (le ift letjtes Tnyftecium, letjte

DerhlBrung. fjier rebet nicht mehc ein Gott-

begeiftectec; hiec rebet ein 6ott. TJenn roer bies

aushielt roac nidit mehr TTlenfch, roac Sott." (Die

Stunbe bec beutfd]en muph, S. 356.) Diefes

BeethoDen-Bilb ift tiifroriftti falfdi. ptjnlidi Sdiu-

bett: „TJas Ouactett felbft: nicgenbs ift jenfeitige

Entroichlung unb ooller pnnlichec 6efang bes Bol-

hes fo 5ur Einheit geroorben coie hiec... hiec ift

3enfeits, nirht nuc oon Tob unb Gebuct; auch oon
6eift unb Tlatuc, non 6ott unb Beligion; hiec ift

ceinec Spharenhlang. fjier ift felbft Tnufih oer-

hlact..." (Bie Stunbe bec beutfchen Tnufih, S.

453 u. 467.)

Befonbecs abec ift Ben^' Becfud), in biefec pb-

folutheit bec mufih bas „Deutfche" 3U ec-

blichen, anferhtbar (Erbenfdiichfal, S. 108 u. 120).

„pbfo!ute TTlufih" fei „altgermani(di" (TJie Stunbe
ber beutfdien 1Tlufih, S. 71). TJJir oermiffen beut-

lithe fjinroeife, roas unter bem „fruhen TJJeltoet-

haltnis einer TTaffe" (Erbenfdiichfal, S. 9f.) oec-

ftanben roirb. Ber „gecmanifdie" fiunftlec

foll in einem Tenfeitsglauben aufgehen, foll fidi

bec puSenroelt unb ber TJJirhlidiheit gegenuber

„abftof3enb" oerhalten unb banach traditen, recht

balb nadi feinec £ebenserfullung in einec hoh^cen

s
) Bgl. auch Ben3' treffenbe Rritih an ber bog-

matifdien 6eiftesart; in: Die Stunbe ber beutfdien

mufih, 5.440.
s
) Tiidiarb Ben3, Badis Paffion, bie norbifdie

Tcagobie, Eeip^ig, 1935, S. 31.
10

) TJJilli fiahl, TJJege bes Sdiubect-Sdicifttums,

3eitfdic fuc mufihroiffenfdiaft, 1928, S.79ff.

Einheit auf5ugehen. Der muRher oerrinnlidit ba-

mit in freier Pusbeutung oon Tlierjfdies „appo-

linifdiem" menfchen (£rbenfdiith[al, S. 12) „bas

66ttliche in fineditgeftalt auf Erben" (£rben[diich-

(al, 5. 147). Bas fiihrt 5U einer eigenartigen

Charahteriftih ber hunftlerifchen fJerfonlidiheit,

bie ebenfalls im oben gehenn^eidineten TJeffimis-

mus couc^elt unb jebes geiftige Juhrertum, jebe

poptioe £eiftung unb ahtioe 5elbftgeftaltung, bie

fittlidie Jceiheit bes fdi8pfecifchen mufihecs in

Jrage ftellt. Pjicc 5eigt fidl beutlid] ein BJiber-

fprud]: BJahrenb urfprunglich bie religiofe Ber-

anherung bes fiunftlerifchen ben „£ebensfinn"

aufbechen follte, fuhct biefec TJJeg nun 5UC puf-

lofung bec in bec BJirhlichheit oeranherten Per-

fSnlid)heit unb ihres autonomen TJJillens. man
toeidit in ein hoh^^s Btittes aus, als beffen

Shlaoe ber 5um £rbenfchichfal oerbammte fiunft-

ler auftritt. „Beethooen hat immer roieber banadi

getrad]tet, ben Ertrag feiner TJJerhe ber ,leibenben

menfchheit' ^ugute hommen 5U laffen, unb er

hlagt unb feufjt auf, roenn bie eigenen Sorgen

ihm nid]t erlauben, bies 5U tun" (Erbenfdiithfal,

5. 155). „3cbifche menfdiennot" fei gluehlid]fte

Bocbebingung fuc „hochften 6eiftesbefehl" (Erben-

fd)ichfal, S. 154 u. 157). £in „£cbgebunbenfein

oft niebcigftec unb ecbciichenbftec pct" (Ecben-

fd)ichfal, 5. 58) ^euge bas hunftlecifdie „IDelt-

ecleben unb -erleiben" (£rbenfci)ichfal, 5. 163),

unb bie hieraus entftanbene „mufihalifche Pfalm-
obie" fei ausgered]net bie 5chopfung „germa-
nifchen 6eiftes" (£cbenfdiichfal, 5.23). TTlit bec

„begcifflos allgemeinen Spcache bec Tone" foll

3. 5. Bach als n c b i f d] e c fiunftlec eine „nuc
abfolute, roort- unb geftaltlofe mufih" gefd]affen

haben [Bachs Paf(ionen, bie nocbifd]e Tragobie,

5. 7. u. 51).

6erabe in ber Beurteilung ber „p l y p h n i e",

bie auf Begriffe roie „germanifdi" ober „beutfd]"

ab^ielt, ecgeben fidl Unhlacheiten. Dec £influp"

5chopenhauerfdiec Begciffe, bie aber nicht getceu

ubecnommen roerben, roirb fpflrbar (mufih als

„Sinnbilb ber Un5erftBrbarheit unb Eroigheit bec
TDelt", in: Bachs Paffion, bie nocbifche Tcagobie,

5.7; unb: Das Ethos bec mufih, Offenbad), 0.3.,

S. 4). Die gleiaje Sthroierigheit ^eigt fidi in einer

neueren prbeit non Ehrenfrieb muthe^us11
). pud]

hiec roicb Polyphonie 3um 6egenftanb unhlacec

3beenmad]te, fie 3eige „£ntfaltung objehtioer Sinn-

gehalte" (7), unb biefes ..TTloment objehtiner Sub-
ftantialitat" (7) oerroehre ben 3ugang 3um menfdi-

^ 1
) £hrenfrieb m u t h e f i u s , £ogih ber poly-

phonie, Beitrage 5U einer philofophifd]en Tnufih-

theorie, Berlin, 1934.
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lidjen Seelenleben. Diefe myftifche, jenfeitige Ein-

ftellung entfpted|e einem „£ebensptin3ip" bes

fiunftlets (121).

Die Detlagetung allet hunftleti(d]en 6eftaltungs-

3iele ins Ubetirbifdie fuhrt ba^u, bap an einigen

Otten, ujo 6iefe 3bealifietung unmoglid) ift, leidit-

fettig n e g a t i o e DJettutteile gef5llt roetben.

Ben3 tedinet fo 3. 13. £ortjing 3U ben ..butgetlid]-

fdiliditen Tlatuten" (350 u. 460), benen bie Ut-

fptunglid]heit gefehlt i\at. 5elbft Tiichatb DJagnet

toitb, roeit et in bet tealen TJJelt bes Did|tetifd)en

rjalt fudite, ein „felbfteigenes Ttlythos" (461) abge-

(ptodien. Ubethaupt (ielit Ben5 in ben realiftifd]en,

„litetatifdien" Tleigungen bet tomantifd)en mufih

cin 3eidien bes Detfalls (352 f.), fd]lieplidi toitb

bet Eigentoett bes gan3en 3eita'ters geleugnet,

roitb ihm Epigonentum unb pbhangigheit oon

Sdiillets filaffih untetgeftf]oben (355). So roat

bie £infuh,tung £id)enbotffs nut nodj als „Tladi-

tomantihet" (451 f.) benhbat, et fei einem „pftet-

hultus" (452) etlegen. Ben3 oetgleitht babei

£id)enbotff mit BJebet unb Sthubett, et betuch-

rittjtigt offenbat nid)t, bap bie £ntfaltung bes

Tiomantifdien in bet mufih Diel fpatet als in bet

Eitetatut einfet]te unb bap bei fold]en Datallelen

aupetfte Dotfid]t geboten ift. Schlieplid] ift fut

ihn bie Bomantih nut noch eine 6ten3fituation,

nut nod) eine geftaltlofe „moglich,heit" (460f.).

TDit abet muffen uns bod) an bas halten, roas

hiftotifch tatf8d]lid) eingetteten ift, unb butfen

nicht Don einem 3eitlofen Stilgefeh obet einem

theotetifdien Enttoichlungsgebanhen het bie ge-

fdiiditlid]e £tfd]einung in il]tet Bebeurung ein-

fd]tanhen.

Umgehehtt gelingt nidjt eine einbeutige Deftim-

mung bes TJofitioen in bet Tiornantih. Das
3eigt fid) an bet un[chatfen pbgren3ung oon bet

„Pfeubo- unb populartomantih" (461). fetnet

an bem jeben Tiaffengebanhen roibetfptedienben

Detgleich menbetsfohns mit Deit-Obetbech (462),

enblid] abet an bet bod] etroas abroegigen Ehten-

tettung bes Juben meyetbeet, bem mit feinen

intetnationalen £ffehtftuchen als £in3igem ein

„tomantifd]et monumentalftil" geglucht fein foll!

(462). So ift bet £tfo!g oon Ben3' Bemuhungen
injtage geftellt, getabe auf bemjelbe bet mu(ih-
gefd]id]te bie Tiomantih als „ein3ig beutfd)e £r-

fd]einung" (482) 3U etroeifen. So feht getabe
Ben3 oor nunmehr 15 Jahten in feinet „5tunbe
bet mufth" Detbienftpoll auf bie „fiausmufih"
unb bie „Dolhsgemeinfd]aft" (438 u. 452) hm-
geroie(en hat.

Enblich fuhtt biefer Drang 3ut Jbealipetung 3U
einet tein theotetifd]en Begtiffsauffpal-
t u n g. Einem fold]en Denhfet]let unterliegt Ben3,
toenn et bie Seiftigheit bet „tomantifd]en murih"

oon einet ,.tomantifchen mufihanfchauung" (350)

methobifd] unb fad|lid) trennt.

Unter bem neueren 5d]tifttum hat eine mit

(chonem Bilbmatetial ausgeftattete 5d]ubert-

Biographie oon p. 5 i 1 e f t r e 1 1 i
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) eine gan3

ahnliche Droblemlage gefd]affen, trohbem getabe

biefe Detfaffetin mit hohet £infuhlungsgabe in

£in3elbe3ithe bet tomantifchen TJDelt eingebtungen

ift, roas pnethennung netbient. pbet getabe bei

bet Deutung bet hunftletifd]en PerfSnlid]heit

unterlaufen fditoettoiegenbe Krrtumer. 5d]ubett

gilt als ein „unanfehnlid]et linhifd]et lTlufihus"

(58), bet, alfo hotpetlid] bas pbbilb bet elenben

itbifd]en DJelt, jicrj nad] bet „Unenblid]heit bet

pusfptach,e" im Jenfeits, bet „eroigen Tlad]t unb

gtopen Dunhelheit" (156) fef)nt. Die 6eiftigheit

bet beutfd)en Tiomantih offenbate Jlcri im „6na-

bengefuhl" (157). pllen £tnftes roitb bott er-

toogen: „fotbett bas ttagifd) fid) hafteienbe £eben

bie fiunft obet 3etftott es fie?" (290). „Diefet

junge menfd) ift ubertrieben fd]amhaft" (208).

3roeifellos hat fidi 6er fpate Schubert teligiofen

TJtoblemen genahert. pbet bod) fid)etlid) nid)t in

jotm biefet Sunbenibeologie: „£t roat nictjt im-

ftanbe . . . 6ott 3u etgriibeln, et etlebte (6ott) . .

.

gan3 einfach unb mandjmal etfd)techt, bie fjanbe

oots 6efid]t gefd]lagen, ben ptem anhaltenb . .

."

(298).

Diefe methroiitbigeDet3ettung bes itbifdien hiinft-

Ietifd)en Dajeins unb bie Dethettlidiung tealet

TTlangel ful)tt 3U einer Tieihe oon BJiberfprudien

unb Parabojien, bie faft mit Genugtuung unb

fteube befd]tieben toetben, um bamit ben DJibet-

finn in ber BJithlid)heit gegenubet bet Dollhom-

menheit eines rjoheten 3U beftatigen. So lefen roit

uber ben Erlhonig: „ift ftiliftifd)er Unfug; unb

biefet Unfug ift meiftetroerh . . . , oot ben BJun-

betn 3etftiebt bie Rtitih" — „ftiliftifd) ein ein-

3iges mipoetftanbnis" (47/48) — „es ift nut eine

Datiation, fonft nid)ts" (97) — ubet bie 5d]illet-

Oebet: „mand)mal oetjtiegen, einfallsatm" (108)

— obet: „Det letite 5atj ftimmt unb ftimmt bod)

nid]t gan3" (72). Tlidit 3ufallig lautet Seite 145

bie Uberfd]rift: „Dulgates unb Tranf3enbentes".

Schubett foll „bie 3ettiffent]eit als TJtin3ip bet

BJelt" anethannt haben (156). „DJas Schubett in

(einen letjten methen roat, ift ihm roohl felbft nie

beroupt getootben. Dielleid)t toate et etfd]tochen,

toenn es ihm einet erhlart unb nachgeroiefen

hatte. 5d]ubert harte... ben fiopf gefd]uttelt unb

fid) felbft Derbammt." „Seine pbkeht oon bet

12
J pnita SilDefttelli, ftan3 Sdjubett, Das

roahte Sepcrit feines £ebens, Derlag pnton puftet,

Tiegensbutg, 1939, 338 Seiten mit 24 Bilbtafeln.
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IDclt t\at fidl tabihalinctt, bct gtof3e Dualismus

ift in ihm cinc feftftchcnbe Tat[adie, bec Begtiff

bet TTeligion hlatt fich ihm allmahlidi . .
." (291).

Untct biefem Docutteil bleibt uns bet mannlidic

hetoifd]e Sdjubett Detfchlof[cn. Ebenfotoenig ttag-

bat ift bie Behauptung, Schubects Bomantih [ci

einc polate £ntfpted|ung 3U ben „3nhalten bcs

Bacoch, bas ben ncu ecroahlten Ratholijismus

bec ]efuiten mit geroaltigen Piymnen gefcicct \\at"

(282). Die ..pnbacht", jcnec hcttlichc 6efQhlsroect

bet beutfdien'Romantih, roitb in celigiofe Demuts-

ftimmung umgebogen (294). — fjin3U ttitt cinc

Unfelbftanbigheit in bet TDahl ftiliftifchet 6cunb-

begciffe. Die Chacahteciftih 3um Quactctt „Dec

Tob unb bas TTlabdien" lautet: „Sthec30 unb

Tcio pnb 6egenfatie oon unDCtgleidilichet piaftih"

(229). Diefen Sati finben coic toottroottltd] roiebet

in bcm non fjans TTletsmann beatbciteten fiam-

meimufihfuhtet (Ceip5ig, 1930, S.50) 13
).

13
) Dgl. auth Si(Defttellis Pnalyfen 5.31.

Diefec Quecfchnitt bucch bcei neue TTTufihbudiec

foll, bas fei abfchlief3cnb feftgehalten, mcht in

einem oollig ablehnenben Ucteil aechacccn. Sdion

beshalb nidit, roeil bie fcaglichen Hleihe uns 6e-

iegcnheit geben, geroiffe Docausfehungen unfecec

TTTurihbetcachtung etneut 3u ubecpcufen unb fct-

net, roeil uns babutch. alle TTToglidiheiten, bie

eine TTTethobe bietcn hann, beteits bis 3u ihtem

Enbc etfdiloffen ootliegen.

in folchec Ubetblich mufs 3Ut Jetnhalcung allec

„ibeologifdien" 3ufammenh.ange 3roingen, bie ein

hohccgeiftiges Decfteh.en ooctaujchen, tat[achlidi

abct ben gefdiiditlidien Sadioethalt cnttoccten

unb in einem echenntnisfeinblichen Pe[fimismus

rout3dn. 6eiftige Deutung unb [ttenge, neuttale

5tofffammlung butfen nicht unoeceinbace 6egen-

fahe fein, fic betceffcn ben gleidien 6egenftanb.

TTTogen bie Jtttumet 3u einet Beftnnung auf bie

toichlidien ficafte bes Cebcns antegcn.

Grin* iibtrtritbtnt flngft oor htt Bcarbritung •

Don Otto 3adiatias, Eidiroalbe

fjeft8 bec TTTonats[dicift „Die murth" enthalt ubec bie ecfte Declinec Dolhs-

mufihcoodie bec Jach[chaft Dolhsmufih in bec TTeichsmufihhammec neben etnem

fachlichen Decicht audi eine pec[onlidie puf5Ctung unfetet Tnitatbeitetin Dt. 6et-

ttaub THittmann „6ebanhen 3uc Tnufih fuc 3ith« unb TTTunbhacmomha". Dactn

roitb bie noch ungehlattc Jtage aufgerootfen, ob bas Recht 3ut Beatbettung oon

Tneiftetcoechen bec beut[dien TTTu[ih in jebcm Ein3elfalle in pnfpcuch genommen

roecbcn bacf. pudi unfece fuhcenben fchopfecifchcn fiunftlet fmb batubec oet-

fchiebenet pnPtcht. TTehtot Otto 3achatias, Eichroalbe, Detteibigt in einet 3ufdicift,

bec coic nachftehcnb getn TTaum geben, bie Defttcbungen bet Dolhsmuphen, bie

rtd) ubetalthet TDettoolles fQt ihce Unftcumente holcn unb eincichten. Da 6etttaub

TjOittmanns pusfuhtungen einec teinen fiunftgeftnnung entfptangen, befd|lie&en

roit bicfe Pusfptadie mtt einem Schluf3toott aus ihtct Jcbet.

DieSchciftleitung.

nicht nuc pngelegenheit becCaicn, fonbecn in ecftet

Einie bec Detufsmufihet. Dolhsmufih bcbeutet

nid]t nut TTlu|lh fut Dolhsinfttumente, fonbetn bie

neue TTTufih ubethaupt... ]a, Dolhsmunh ift

fiunftmufih, abet nut cine fiunftmurth, bie oom

Dolhe mitempfunben roetben hann!" 5o fchtieb

pjans U I b a 1 1 in bec 3citfd]cift „Die Triufih".

TDas roac es nun, bas „bec nicht gan3 unbefan-

genc 3uhoccc nuc mit road)fenbem 6cimm ubet fidl

etgehen liefj"? — ..TTTan hote: Btahms rounbcc-

feines ,6uten pbenb, gute TTadit' unb bec ,Un-

gacifche Tan3' TTc. 5 foroie Beethooens ,Die Pjimmcl

cuhmen bes Eroigen Ehce' fuc TTTunbhacmoniha!!!"

(fchteibt 6. TJJittmann).

Ttoh bct btci pustufungs3eichen behenne id) fcet-

mutig meine 3ugeh8cigheit 3U bcn „unbefangenen"

Befuchecn, in becen fjec3en bie aufgefuhcten Stuche

Dec fion3ect[aal bebeutet fuc uns heinen Baum

mehc, in bem bie etnen TTluph madien unb bie

anbecn TTTurth t\oun — ohne bas 6ehocte doII-

berouf3t etfaf3t unb toithlich etlebt 3U haben, [on-

betn einen 6emein[chaftstaum, in bem bieBefuchet

bas beftimmte 6efuhl habcn, baf3 fie hincingehoten.

TDit etftieben, bas fion3ettpublihum 3U einet um-

faffenbcn [elbftmurt3ietcnben fjocecfdiaft um3ubil-

ben unb bte ncue mufihalifdie Dolhsgemeinbe 3U

[chaffen, bamit bem ftaatspolitifdien Umbcuch

audi ein mufihhultucellet folgt.

„So hommt es, baf3 bet heutige TTlurihet bie Det-

binbung mit bem roahchuft Dolhstumliaicn [ucht.

£c [chceibt ntcht mehc fuc hunftbetcaditenbe, fon-

becn fuc hunftlecifdi empfinbenbe Pjocec. So roicb

feine TTTurih 3UC oolhsturnlidien TTTunh — 3"t

Dolhsmufih ... Die pusubung bec Dolhsmufih ift
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„qIs alte, liebe Behannte" nicht mit roadifenbem

6rimm, [onbern mit roadifen6er Jreube eingingen,

unb bie — nari) ben IDorten ber 6unftbetraditerin

— „begeiftert 13eifaU" hlatfditen — 3umal bas

Spiel fo aujjerorbentlich bif3ipliniert roar, bafj felbft

ber fdiarfte firitiher nidits 3U hrittetn fanb. Jch

perf6nlicf| rourbe unroillhurlidi an jene ftimmungs-

oollen pbenbe erinnert, an benen meine IDanber-

gruppe oor bem JubettgeliEn „Guten pbenb, gute

Tladit" fang — unb unaufgeforbert, oolltg aus

(tdi heraus, auf TTlunbliarmonihen begleitete. 1T1. £.

eignet [tch fuc bie TTlunbliarmoniha nid)ts meh,r

als bas Dolhslieb im allgemeinen unb „6uten

pbenb, gute Tladit" im befonberen. TJiefe pnfidit

fdieint aucli ber £anbfdiaftsleiter fiir ben 6au

6rot3-Berlin 3U teilen, ber in 6emeinfd)aft mit bem
Dirigenten bes Tnunbharmoniha-Orchefters bas

TJrogramm ftir bie lTlufterDeranftaltung aufgeftellt

tiattc.

TJie TJerfafferin bes „5treiflid]tes" bebauert, bafs

bie fiomponiften fidi gegen berartige Bearbeitun-

gen an Tneifterroerhen beut[ch,er fiunft nicht mehr
roehren honnen. 3ch glaube haum, bafi fk es

tiiten, auch roenn fie honnten.

Bei Brahms beifpielsroeife, beffen gefamtes Schaf-

fen mit bem beutfct|en Dolhsgut eng oerbunben ifr,

bilbet bas 5rt)lu|5thema feiner l.5infonie ein fiul)-

reigen, ber noctj i]tute auf ben Berner plpen Don

plphornblafern gefpielt rotrb. Beethooen oerroen-

bete in ber 7. Stnfonie ein fchlichtes BJallfahrerlieb

unb bearbeitete englifdie Dolhslieber. „Die fjim-

mel riihmen" tragt bas Genn^eichen einer guten

Dolhsmelobie, bte leidjt 3u fingen ober 3U fpielen,

leicht 3U merhen unb gefuhlsbetont ift. Trio3arts

TITelobien aus „figaros fjodi3eit", „Don Juan" unb

„3auberflate" rourben feiner3eit oon Bierfieblern

unb 5tra(5enfangern oorgetragen. £benfo Dolhs-

tiimlidi finb Schuberts „beutfdie Tanse" unb Oeber

geroorben. Don ihnen ift ber „£inbenbaum" roohl

am behannteften. Die Eanbler, bie Bruchner als

Dorfmufihant 3um Tan3 auffpielte, hehren in feinen

5dier3i bsro. Irios gelautert roieber. TTlai Beger

[chrieb „Sd)licr|te TJJeifen" unb 3ofeph fjaybn bie

„Dolhshymne". pudi Tiid)arb BJagners TTlotiDe

finb allgemein behannt geroorben: ber gropte Tetl

ber „£ohengrin"-Triufih, ber 6efang ber TTheintoch-

ter aus „TTheingolb", ber Dilgerdior in „Tann-

haufer", mandie TJJeife aus ben „TTleifterfingern".

lohann Sebaftian Bad] aber ijat fein gan3es

Eebensroerh auf bem £horal aufgebaut, ber fct]on

lange oor ihm 6emeingut bes Dolhes, alfo Dolhs-

mufih roar. Bei ben Buffen ift Peter Tfdiaihorofhy,

bei ben Ungarn Jran3 £is3t, bei ben 3talienern

beinahe jeber ein^elne ein Riinber ber Dolhsfeele.

TJJir erhennen: alle TTlurthhultur hommt aus bem
Dolhe; alle gropen Trieifter haben aus biefem eroig

rinnenben Urquell gefd]6pft unb baher einfadi

unb Dolhstumlirii ge[chrieben — alfo nidit fur eine

bunne Oberfchidit, fonbern fur bas gan^e Dolh.

plle Stiiche unferer filaffiher aber, bie in oolhs-

tumlicher pbfiri)t gefchrieben ober fpSter Dolhstiim-

lich geroorben finb, eignen ftdl auct) Dortrefflich fur

Dolhsinftrumente, mit beren fjilfe bem einfadien,

fchliditen Dolhsgenoffen ber TJJeg 3ur fiunft ge-

ebnet roirb.

TJJenn ber BJanbel in ber £inftellung ^ur TTlufih

unb im Tnufihinftrumentarium nicht mehr geleug-

net roerben hann, roenn man in ber TTlufih nidit

mehr — roie bie Tiomantih — etroas Uberirbifd)es

fieht, fonbern bie Briiche 3roifd)en TTlurth unb Dolh,

bie fjtneinftellung ber Triufth in ben plltag bes ge-

famten Dolhes forberf, bann barf man audi nid]t

jammern: „£af3t bie fjanbe roeg oon ben TJJerhen

unferer gro|kn Trieifter; fie fmb fo, roie [\z gefctiaf-

fen rourben, einmalig; fie honnen in einer Bearbei-

tung nur Derlteren."

3n 6egenfah 3u ber Derfaf[erin bes „5treiflid)tes"

behannte (icti 6eheimer Tiat Drof. Dr. fjermann

3 i 1 d] e r , Direhtor bes 5taatshon[eroatoriums in

TJJur3burg unb Romponitt Don Tiuf, nad]brurhlich

3ur Bearbeitung hla[fifd)ec Tnufihroerhe fiir un[ere

Dolhsinftrumente. Die Engher3igheit fchulmeifter-

licher Debanten unb bie £ebensfrembheit uberhul-

tioierter flftheten, bie fdilie^lid) nuc noch bie alte

Triufih bis Bach unb ihre Darftellung auf hlang-

gemafjen hiftotifd)en 3nftcumenten gelten laffen

mod)ten, honnten auf bie Dauer ben unbanbigen

lTlufi3iertrieb bes Dolhes niri)t einbammen. fiein

Bach ober Beethooen fei 3u fchabe, auf einem

Dolhsinftrument gefpielt 3u roerben. Das Befte fei

fiir bas Dolhsinftrument gerabe gut genug. TITan

folle beshalb aud) heine iibertriebene pngft Dor

ber Bearbeitung h Qbcn. Trian fo!le nicht immer
nur bem fogenannten „Originalhlang" btefes ober

jenes 3ur Bearbeitung ftet]enben BJerhes nad)-

jagen; man fiihre boch aud] 6oethes „fauft" niri]t

mehr mit 01fun3eln auf. „TJJir horen h^ute mit an-

beren Ohren unb mit einer anbers fiih.lenben

Seele!" £s gehe heute barum, ben fchlid)ten Dolhs-

genof[en fitr bas 6an3e, fur eine einig feienbe 6e-

meinfdiaft aller 3u geroinnen. —
3ur £rreid)ung btefes hohen 3i^les hot ber Be-

griinber unb Dirigent bes TITunbharmoniha-

orch,efters „5tern" fett 36 Jahren in gerabe^u oor-

bilblicher BJeife murihalifdie Dolhstumsarbeit ge-

leiftet. 3ch fuhle midi baher oerpfliditet, [einen

TTamen ju ncnnen, ben bte Derfafferin Derfri]roei-

gen 3u muffen glaubt. prthur Tnarquarb hat

nidjt nur mtr, fonbern aud) 3ahlreichen anberen

Schulmurihlehrern feit einer Beihe oon ]ahren bei

ber 6runbung Don Tnunbharmoniha-Srhulordieftern

mit Bat unb Tat bereitroilligft 3ur Seite geftanben.
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Tlictit 3ulctjt ilim ift es 3U banhen, roenn heute bie

TTlunbharmoniha in bie Tflufihet3iehung oieletotts

einbe^ogen roirb. TJatubet hinaus fotgt et 3U

feinem Teile batiir, bajs auch bie £troachfenen

jreube am 3nftrumentalfpiel empfinben; benn 3Ut

3eit leitet et auch „fibf."-fiurfe. TJJas nun bas

Otrhefter „Stern" angeht, bas im oetfloffenen 3aht

fein 35jahtiges Beftehen gefeiett hat, fo ift es in

oielem hinausgeroachfen iiber ben beftimmten Be-

griff eines Bolhsmufihotch,eftets. Tlicht nut in

Beutfchlanb hat es in oielen fion3etten untet bem
Hubel ber 3uh6tet mufi3iert, auct| bas puslanb t\at

cs fich geholt.

Otto 3achatias.

Tladiroott unfeter TTlitarbcitctin:

£s ift natutlich tietmeffen, 3U glauben, bafi bei ben

Pjunbetten oon £efetn einet 3eitfchtift bie TTIeinung

eben biefet fjunbette ftets mit bct TTleinung bet an

bic(et 3eitfchtift atbeitenben TTlenfchen honfotm

ginge. Solange bic Einroenbungen gegen einen Be-

rieht f a ch l i ch e t ptt finb, ift alles in Otbnung;

roitb abet einper[onlicher pngriff gegcn ben

Berfaffer baraus, fo ift bas im hochften 6rabe 3U

bcbauern, roeil untoeigetlich bet pngegtiffene 3ut

Betteibigung, roenn nicht 3um 6cgenangriff uber-

geht, fo bafi fidl [dilieplich ein TTJortgefecht ergibt,

bei bem cs fdion langft nicht mcht um bie Sache

geht, unb beffen £nbe nur oon bcr meht ober min-

ber grof3en Tiebegeroanbtheit eines ber „feinb-

lidien Briiber" abh&ngt.

3ch roill es baher unterlaffen, nun meinerfeits bie

pusfuhrungen bes Berfaffers obigen pttihcls 3U

fc3ieten. JA\ mochte ihn nur bitten, fict| ben pnfang

meines „Stceiflichtes" noch einmal 3U oergegen-

roartigen, oielteicht erfcheint bann bas Tlachfol-

genbe in etroas milberem £icht. Tlichts lag mir

fernet, als bie Betbienftc bes fjettn Tflatquatb
um bic Bolhsmunhbcroegung 3U fdimalern. 3<t\

habe ihn roebet als Trienfchen noch als Bicigenten

angegtiffen, fonbetn nut meinen pet[onlichen £in-

btuch uber jene berouf3ten brei Bearbeitungen roie-

bergegeben. fjatte fjerr E. ober fjert y. am Biti-

gcntenpult gcftanben, hatte ich nicht anbets ge-

utteilt. Bot bem „6eheimen Tiat, Btof. Bt. fjer-

mann 3ildiet, Bitehtot . .
." neige ich midi in £ht-

futcht unb oor feinet mit behannten forbetung

[tteichc ich bie Segel. 3di mochtc nut noch bemet-

hen, baf3 ich ttoRbem roeber „bie Engher^igheit

fchulmeifterlichet Bebanten" noch „bie £ebensfremb-

heit Aberhultioierter pfthcten" bephe, ba ich fut

bas eine 3U jung unb fflt bas anbere 3U real bin.

6ertraub TJJittmann.

* TUuc TloUn *
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Hlupk fuc Balginfttumente

Bas Balginftrument ift in ben letitcn 3ahten techt

umfttitten roorben. Ber eine fetjt fidl leibenfchaft-

lid] fflt biefes 3nfttument ein, ber anbere lehnt

es eben[o erbittert ab. puf bcr lchten Bflffelbotfet

Tieichsmurihtagung gingen bie TTleinungcn bei ben

tlunbgebungen bet nerfchicbenen inteteffietten Ot-

ganifationen betatt auseinanbet, bafj man im

pugenblich oon einet techt 3ugefpifi.ten Situation

teben muf3.

TDie bem auct| [ei, eins ift nicht 3u leugnen: Bie

fjanbhatmoniha \\at i\mte einc Betbteitung gefun-

ben roie nie 3uoor. TDat fie oor nicht all^u langet

3eit noch bas 3nfttument bct mufihali[ehen Clotons

unb behannt als „Sch,iffethlariier", fo ift fk heute

— allerbings in techni[rt| fehr oetbeffetter form —
bas beliebte 6efe!ligheitsinftrument unfetet 3u-

genb geroorben. Bies liegt in ben Umftanben un-

ferer 3eit begriinbet: Ber pn[chaffungspreis bicfes

3nftruments ift erfchroinglich, jebenfalls boch bil-

liger als ein gutes Rlaoier; es ift leicht transpor-

tabel, hann auf ITJanberungen unb ins ferienlager

mitgenommen roerben; es hann banach getan^t

roerben: £s hommt alfo in jeber Fjinficht bcm Be-

butfnis unfetet 6efellighcit pflegenben 3ugenb ent-

gegen.

Eine ge[chaftliche 3nbuftrie roeip" bies fflr ridl 3"

nuRen unb hurbelt burch eine gefchichte Tiehlame

bas 3ntereffe fflr bicfes 3nftrument in ben breite-

ften TTlaffen an, roas iht oolles Tiecht ift, unb

toofur man iht heincn Bortoutf madien hann!

Einen Borrourf barf man iht etft machen, roenn fie

bas 3nfttument erheben modite 3" etroas, roas es

oon Tlatur aus nicht ift: 3"m fjausinfttument

Dom Tiangc unfetet anbeten fjausinfttumente. Bie

fjanbhatmoniha roirb ftets nur fflr bie 6efelligheit

ba fein, ba ihte hunftlctifchen pusbtuchsmog-

lidihciten 3U einfeitig unb 3U befdiranht finb. Unb

als 6efelligheitsinfttument roirb fie roahtfcheinlich

nur Tflobe[ache [ein, roie oor 100 3ahten einmal

bie 6lashatmoniha ober [pater in gcroiffen from-

mcn firei[en bas fjarmonium in TTlobe roarcn.

3um Tiange eines hunftlerifchen 3nftruments im
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Sinne unferer altm fjausinftrumente (filaoier,

6eige, Cello) toitb bas Balginftrument audi bann

nid)t ethoben, roenn bie gefd|Sftige 3nbuftrie nam-

liafte fiomponiften auffotbett, Spe5ialmufihen 5u

fct]teiben. Batubet toetben |li±i unfere fiomponiften

felbft hlar fein! — Der toah,tr|afte fiomponift

nimmt jeben puftrag, foroeit et nictjt unhunftletifdie

fion5effionen oerlangt, mit Jreuben an, benn ber

puftrag gibt feinem 5ajaffensbrang etft Jizl unb

Tiichtung unb bie ITloglidiheit, hierburd) eher an

bie dffentlidjheit ^u gelangen als burch felbft-

geftellte pufgaben.

TJJare am TJJiener fjofe bie fjanbt|armoniha fchon

behannt geroefen, TTlosart hStte beftimmt bafur

Sonaten hompaniert. puch. bei ber Balgmufih hann

man ben fionner oon bem Tliditshonner unterfdiei-

ben. £s ift erfreulidi, bafs tjeute eine Tieihe nam-
hafter TTTuriNer firil mit bet fiompofition otigi-

naler phhorbeonmufih befapt. TJet ITluphoerlag

fjohner, Troffingen, gibt einen hleinen Sammel-
banb unter bem Titel „TJas neue Spiel"
heraus, in bem fich 3u ben Tlamen fthon behann-

ter phhorbeonhomponiften roie Pjugo Pjermann unb

fritj Stege fur biefes 6ebiet neue: fjerrmann Jil-

d)er, fiarl TlTarr, fiafpat Tioefeling, 3ofeph Ceth,-

taler, 6uftao Rneip, Eberharb TUittmer u. a. ge-

fellen. 6eroip, es ift in hunftletifthet fjinficht nidit

alles gleidiroertig, roas in biefem Banbe erfct|ienen

ift; boch finben toir gerabe \\iei beftatigt, bafj bet

namhafte, gute fiomponift feine Sache immer gut
mad|t, fur roeldies Jnftrument er audi fdireibt.

pus ber langen Beihe ber Ein^elausgaben fur ph-
horbeonmufih besfelben Derlages, bie neben Be-
arbeitungen behannter TTlelobien aus Oper, Ope-

rette unb hlaffifch,er TTtufih oiel TJurdifdinittsroare

bringt, feien hurj h,erausgegriffen: TJer „Eifeler

TJJeibertan^" oon Pjetmann 11 n g e t , ein Stiich

gutet Dolhsmufih, einfadi unb fch.lad«nIos, unb

bie „Pbenbftimmung", op. 82, oon fjermann 3il-
di e r , eine oornehm ftimmungsoolle romantifdie

fiompofition.

fjermann 3i'dier hat audi „TJrei Stuche" fiir ph-

horbeonorchefter (minbeftens 4 diromatifdie ph-
horbeons) in bemfelben TJerlage herausgegeben,

eine fiompofition, bie bie geubte fjanb eines TTlei-

fters oettSt.

Sdilieplidi fei nod] bie „Deut[ch.eSdiulefut
roedileltBnige fjanbharmoniha" oon

£rnftguibo Tlaumann etroShnt, h^rausgegeben

oon ber Deutfdien prbeitsfront (pmt Deutfdies

Dolhsbilbungstoeth) im Derlage oon Sd)ott's

Sohne, THain^. Das Schulroeth fupt auf ben £t-

gebniffen oetantroortungsbetoupter Pufbauarbeit

unb prahtifcher £rfahrung in ber Dolhsmuph-
er^iehung unb toirb bahet bem phhotbeonfteunb

beim Unterridit unb 5elbftftubium eine gute

fjilfe fein.

RansUlball.

TUuausgaben altec HJtthc

£angft nidit meh.r ift bie Befch,aftigung mit ber

ferneren mufihalifd)en Dergangenheit eine pn-

gelegenheit bes ausfchlieplidi t]iftorifdi interef-

Jierten jathmannes ober eine blope Dotftufe ^um
.eigentlidien", uns bireht uberhommenen oer-

trauten TTIup^ieren. Die fid) feiner5eit noch aus-

fd)liepenben 6egenfarje oon alter unb neuetTTlufih

haben pd) 3U uberbriichen begonnen, unb bns oor
allem aus 3roei 6runben. Die hiftorifdien unb
fyftematifdien fad)gebiete ber THufihiiiiffcnfdiaft

in ihrer 6efamtheit huben in lebensnaher for-

fchung Tiefultate ge^eitigt, bie ber oieloer^roeigten

Draris bes TTlufihlebens ^ugute hommen. In ber

pusroertung biefer £rgebniffe liegt 3roar nicht ber

ein5ige Sinn, aber ein grop Teil roiffenfdiaftlidier

Tnurihforfdiung; ja, je meh,r fidi ber Tnufihforfdier

als „pnroalt ber Dergangenheit" 5U jenem fein-

neroigen hunftlerifdien Tnufihertyp behennt ober

pdl aufs engfte mit ihm beruhrt, um fo mehr ge-

roinnt feine ITJirhungsbaps £riften5ialbered)tigung,

ootausgefetjt, bap et mit £tnft unb Detantroor-
tungspnn an feine pufgabe h«anget|t. pnberfeits
hommt bie lebenbige Stilentroichlung unferes i\w-
tigen Tnup5ierens jenen Be^irhen toieber nahe.

aus benen uns bie innere firaft ber alten Sdiop-

fungen uber^eugenb, fruditbat unb in lebenbigem

Derhaltnis 3U unferem Bemuhen begegnet. fjier-

auf beruht es, bap aud) Prahtiher ber heutigen

TTtufih, alfo eigentlich „pnro8lte ber 6egenroatt",

als Pjetausgebet altetet TTluph fungieten unb ba-

mit battun, bap fith audi bie ehebem fdiatf ge-

fdiiebenen 6egenfatje oon Tnufihforfcher unb TTlu-

phet einanber nahetbtingen laffen. Bei biefet

Sad)lage ift es [elbftoetft5nblidi, bap nidit ber

oon philologifd)er Starrheit getjemmte fjeraus-

geber, ber hritihlos alte TJJerhe um bes pltfeins

roillen ausgtSbt, bei ber breiteren TTlup^ietubung

ergiebigen £rfolg hot — nrir fprech,en tiiec nur

oon „prahtifdien" Tleuausgaben —, fonbern einet,

bet in bet BefdiSftigung bet Eaien- unb Betufs-

mufihethteife mit altet muph ein finn- unb ftil-

oolles TUithen ethannt hat.

Dap bet als Diolinift unb fiomponift bie gan5e

mufihalifdie BJelt bamals in Berounberung fetjenbe

pntonio Dtoalbi (1670—1743) audi heute

als ftarher TTIupher erhannt roirb, ift hlar. In
ber Sammlung alter Tnufih „pntiqua" (Derlag

B. Schotts Sohne, Tnain5) hat TU o I f g a n

g
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f o 1 1 n e t „6 Concetti fiit f lote, Streidiordieftec

unb 6enetalbaf3 (Cembalo obet lilaoiet), Op. X"
bes lTleiftets herausgegeben, oon benen bie bei-

ben erften oorliegen. Concetto I „£a tempefta bi

mare" ift breifahig, Concetto II „Ca notte" i\at

im etften Sat) mehrere Tempohontrafte. TJas eble

fjeroortreten bet Querfl6te aus bem Derbanb an
ben Soloftellen hennt nodi hein eigenfiiditiges

Btillieten, toie ubethaupt bie ftur|lingsftifdie

TP.ufih Dioalbis geeignet ift, grojkre Tllufi3iet-

hteife in bie Rlangroelt biefet gemeinfch,aftsge-

bunbenen £ebenshaltung ein3ufur)ten. TJie fotg-

faltig beforgte Pusgabe ift ftiliftifch 3UDerlaffig

unb als fiit ben ptahtifdien Gebtaudj feht ge-

eignet 3u empfehlen. — Der heroorragenbe fien-

ner ber Barochmurih Ttlai Seiffett legte in

ber Sammlung ..Otganum" (Derlag fiiftner & Sie-

gel, £eip3ig) eine ..Sonaten-Suite fur niet 6am-
ben" oot Don bem aus bem b6hmifch.en Etjgebitge
ftammenben Bechtsgelehrten, Dichtet unb oiel-

feitigen TTluriher Daoib funch (1629—1690).
TP.it biefem erlefenen fiunftroerh eines bisher nid)t

beachteten Triurihets ift bie £itetatut fut bie fedjs-

faitige Bajkiiole toefentlich beteichett. £s hat acht

Sahe, am Bnfang fteht eine fteie fuge, bie bem
monobifch.en Chatahtet ber bem Stanbe um 16??

entfprechenben Dartita gemap" meht 3um ahhot-

bifd)en ,TJJefen hinneigt; fie bilbet mit bet folgen-

ben Satabanbe, bie ausgebehntet ift unb ein

hon3ertietenbes Pjetnottteten in jebet bet niet

6ambenftimmen nadieinanber btingt, unb einem
pbagio ben Sonatenteil, bem bie hut3en Tan^e
pllemanbe ufto. folgen. Die Beteitftellung biefet

lTlufih roitb oon allen 6ambenfpielern banhbat
begtuf3t toetben. —
3n bet Sammlung ..Collegium muficum" (Detlag

Dteithopf & fjartel, £eip3ig) erfd]ien als Ttr.69

eine ..Sonate fur 3toei floten unb £embalo (fila-

Dier)" non 6. TJ t). Telemann (1681—176?),
beatbeitet oon Fj e i n 3 Schteiter, fetnet als

Tlr. ?0 eine „Ttio-5onate fOt flote, Dioline (obet

3toei Diolinen), Dioloncell unb Rlaoier" oon fi a 1

1

Stamih (1?46—1801), beatbeitet Don TJJ. fjil-

lemann. Problematifdi ift bet 6enetalbafj, roenn
Rlaoier benutjt roirb; mit bem £embalo ausge-
fuhrt, bas in ber Stamitjfd]en Sonate diatahte-

tiftifchettoeife gelegentlidi (beim £ellofolo) 3U

fchtoeigen rjat, hommen bie Stuehe in biefet pus-
gabe techt gut 3ut 6eltung. Den Solm bes ge-

(diiditlid) epochalen Johann Stamih hennen3u-
letnen, bet im Schatten bes Tiuhmes fjaybns unb
TTlo^atts fteht, ift oon befonbetem Tiei3; bie So-
nate ethebt fid) ba3u nod) ubet jebe biogtaphifche

Binbung, itjr lTlelobienteiditum toirb nid)t butdj
bie d)atahtetiftifchen lTlannheimer .TTlanieren" be-

laftet unb beftimmt in etftet £inie ben ih/r eigen-
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tumlich befd)toingten Detlauf. pud) mit bet fjet-

ausgabe ber Telemannfd)en Sonate fut 3toei flo-

ten hat ber Derlag einem Derlangen entfptochen,

ben bebeutenben 3eitgenoffen Dad)s mehr 3um
thlingen 3U bttngen. Ba6 feine Drobuhtion un-

gemein reiaj roat, hann nirht fo abfallig beutteilt

roetben; als geteiflet Stilift etftellt et in feinen

TJJechen eine fur bas £iebhabetmufi3ieten etftaun-

lid) antegenbe Tonroelt, 3U bet immet toiebet ge-

gtiffen roetben hann. — „plte TTleiftetfonaten"

fut 6eige unb Rlaoier ftellt bie UnioerfaI-£bition

(Tlt. 10914) beteit, funf hernorragenbe TJJerhe bes

1 8. Jnhthunberts. Jean Ttlarie £ e c I a i r (1 69?

bis 1764), 6iufeppe Tartini (1692—1770), Jo-

hann lTlatthefon (1681—1764), Mann Chri-

ftian Bad) (1735—1782) unb £uigi Bocche-
tini (1743—1805) bieten ein anfdiauliches Btlb

oon bet TJJanblung bet Batoch- 3ut Tiohohomuph:
Eeclair fchteibt im eiprejpoen Stil etroa £ouperins,

nodi burdjaus oon bem inneren firaftfttom bes

(bynamifd)en) TTlotios ausgehenb unb ftathe TTle-

lobie^uge et3ielenb ohne alles flosheltoeth; bem
„3attlicheren" Bocdierini, ber uber eine 6enetation

fpater roirht, ift langft niojt biefe mufihalifdie

Stromhraft immanent, bie ftetig, ohne £uchen,

mit bem oollen £eben erfullt roeitertragt unb
ftromt; ber eingeengte £ebensrhythmus auSert in

bet roeidien, gefalligen, etroas falonma(3igen

6leidifSrmigheit ber TTIelobie- unb periobenbtl-

bung eine anbere TTlurihhultut. fjier roerben Stil-

roanblungen anjdiaulich aufgeroiefen, bie fiir bie

Sonatenentroichlung bebeutjam finb. Die Tarti-

nifdie B-bur-5onate ift t)iec erftmalig oeroffent-

lid]t roorben. —
Don ]ohann fiut]nau (1660—1722) Orgel-

fad]en hennen3ulernen ift oon groSter TJJidiHgheir,

hatte man bod) oon biefem beruhmten £eip3iger

Dorganger Bachs in biefem Betracht heine ein-

beutige Dorftellung. In ber Sammlung „Otga-
num" (Detlag fiiftner & Siegel, £eip3tg) ftellt

ITlaj Seiffett in htitifd)et pusgabe 3toei

TJralubien mit fugen (nad) bem £otoell-mafon-
TTlanufhript ber Uale Unioerpty in Tlero fjaoen)

unb eine Tohhata (nad) einem TTlanufhtipt ber
Betlinet Staatsbibliotheh) fur Otgel fut ben ptah-
tifd)en Gebtaud) bereit. Die Bebeutung Ruhnaus
als eines epodiemachenben filaoierhomponiften ift

aus norliegenben hleinen Orgelpralubien unb
-fugen fd)roer 3U erhennen; fie finb heine tief-

gegrunbeten, roeitgefpannten fantafien norbbeut-
fd]er Trabition, fonbetn gehoten mit ihtet Dor-
liebe fur bie enge, gleichfam bogmatijdie Det-
fledjtung ber lilangbetoegungen in Stil unb form
3ur thuringifdien Orgelfchule. Die Tohhata tiolt

toeitet aus unb ift als 6eftaltung eines perfon-
lichen pusbruths oon einbtinglittiet TJJithung. pls

44
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TTluftn eblet £inienfut]rung finb bie bret Stuche

hoftbares Tnufi5ietgut, bas bem pnfangec roie

bem Ocganiften lohnenbe putgaben ftellt unb bie

bacoche Otgetlitetatut roefentlich beteichett. —
„pd]t fugen fut Rlaaier obet Cembalo" oon

tDilhelm Jtiebemann B a d) ftnb in bet

Gotlehtion £itolff (TU.2796) etfchienen in einet

3UDetlfiffigen pusgabe, bie C. p. 1T1 a 1 1 i e n f f e n

nach TDilly ichemeyets Beatbettung be-

(otgte. TJie Stuche, Don benen namentlich bie

act|te, Qbet ben d)romarifch,en Quattge(ang ge-

baute fuge einen tiefen Einblich in bie Runft bes

TTleiftets geroahrt, (inT) butchtoeg feffelnb unb

fpielted|nifdj hanbgetecht. Die fiQr5e gibt einigen

Stuchen Jnoentionendiacahter, insbefonbete bes-

roegen, roeil ein entroichlungsfShiges TITorio („3n-

oention") an fid] fo ftath profiliett unb eigentum-

lidi ift, bap es in bet fiut3e enthBtt, roas in bet

folge roeiter unb oollftanbiget ausgefuhct roirb.

Die technifdie TITadie ift meifterhaft roie bei bem

TJater, abet bie petf8nlich gepcagte 6runbberoe-

gung ^ielt roeit mehr auf bie „3ulaffige Ergotjung

bes Eemutes" ab. So finb fie, roie ber fjeraus-

gebet im Docroott mit Tied]t (agt, neben it)cec

hunftleci(d)en Bebeurung „aud) fut ben Unterridit

eine ein(d)metd)elnbe Einfuhrung in ben honrra-

punhttfdien Stit". Die fugen ftnb bteiftimmig unb

(tehen in ben Tonarten C, c, D. b, £s, e, B unb f.

Die lehte mit bem d]romatifchen Cjuartgang oer-

binbet mit bem Thema ein Gegenthema (atfo

Doppetfuge) unb erinnert (tarh an ]oh- Seb. Dachs

breiftimmige Sinfonie in gleidier Tonart. — Sechs

beliebte TTlenuette oon 3 o f e p h fj a y b n mit

bem fahfimiliecten alten Titel „VI faoorit TTle-

nuettes pouc (e Claoecin" nad) bem £c|tbcuch gab

bie Unioecfal - £bition, UJien, neu h^raus. Die

hubfd]en Stuche ftnb anfpced]enb unb doII bliihen-

bcr £infalte, babei leidit gefetjt unb fur ben Untet-

tidit eine roillhommene 6abe fut Sdiulet unb

£ehcec. fingerfah unb Dortrags3eich.en ftnb hor-

reht, bie fluch.tigheit im Taht 14 bes Ttios ttom

etften TTlenuctt („fotte" erft oom ^roeiten Diettel

an!) fd)eint ein Druchfehler 3U fein. —
TJjenn bies fjaytmfch,e unb bic beiben folgenben

TDethe itjte Stelte im Ratimen biefer Betraditung

finben, fo einmal besroegcn, tocil fie ja pcahti(che

TTeuausgaben finb; fie als „alte TDeche" an-

3ufpred)en roicb becjenige befcemblith finben, ber

ben Begriff „alt" gleidi ..abgetan" fetit unb tn

bet alten Tnufth iiberhaupt eine nid)t Dollroecttge

£rfcheinung fteht- Pber (o [ehr roir uns h"ten

muffen, uns felbft tm taglichen Umgang oertraut

geroefene mufth oon format als oeraltet, roeil

ubecholt, ab3utun, fo roenig haben roic Deranlaf-
(ung, coie eingangs ausgefQhtt, gerabc i\wte alte

mufth als Dorftufe 3ur „eigcnrlichcn" mufthflbung

ab3uhanbeln. So hBnnen roic auch nidit 3. B.

comantifche TDeche, blo^ coeit fte nach unb nadi

„aus bec Tllobe" hommcn, abfallig betoecten, ins-

befonbete roenn es ftch um TTleiftec roie Bi3et unb

Sgambati hanbett. 3um 100. 6ebuttstag bes

Cacmen-flomponiften (25. Oht. 1938) gab fiurt
fjerrmann bie „Rinbetfpielc (]eut b'enfants)"

fut Rlaoiet DierhBnbig oon 6eorges B i 3 e t

neu hetaus (Detlag fjug & Co., £eip3ig-3£itidi).

Die im Bunbfunh gclegentlid] 3um Ethlingen ge-

bcachte „Detite Suite b'Ocdieftce (Jeui b'enfants)"

op. 22, funffatjig (marche, Berceufe, Jmpromptu,

Duo unb 6alop), ift Dom Romponiften felbft fur

Rlaoier Diechanbig arrangiect roorben. pus bie(en

3ro6lf Stiichen hat Pjerrmann mit 6luch fteben

ausgeroahlt, inbem bie technifch fd]roierigeren

Stuche (roie t'£scarpolette, TiDetie, le Dolant, les

Bulles be SaDon u. a.) fartgelaffen ftnb. 5o coitb

bie Sammlung, bic utfprflnglich offenbac roie

Schumanns Rinberf3cnen fur £croachfene — als

Ecinnerungen an bie Rinbet3eit — beftimmt ift,

aud] bem jugenblichen filaDietfpiel mittteccc Srufc

3uganglid]. Die Doctcefflidiheit bec £rfinbung unb

pusfuhrung ber Stiiche roie „fiinberball", „fjerr

Papa unb fcau mama" obec „Schauhelpfecb",

um nur einige 3U nennen, (idiert ihncn cinen be-

(onberen piah in ber £iteratur fur oiechanbiges

RlaDiecfpielen. — £uigi 6allino (tellt fed]s

(timmungsoolle fllaoierftuche oon 6 i d a n n i

5 g a m b a t i unter bem Titel „Raccolta bi Pe33i

per Dianoforte (plbum pour piano)" bcreit (Der-

lag 5d]ott's Sohne, main^). Der Umftanb, bap"

bie TJJerhe biefes bebcut(amen Romponiften noct|

Dielfad) unbehannt fmb, mad]t bie Dorliegenbe

Sammtung (aus op. 12, 18, 23 unb 42 in djarah-

teriftifd]en 5d]Spfungen 3u(ammengeftel!t) 3U einer

notroenbig gerootbenen Danhesfd]ulb an 5gam-
bati. Ducdjroeg bequem fpielbac, begcgnen coic

hiec einec mufih im Stile bec £is3tfd)en Schule.

Sruche roie bie prad)tige Toccatina (Tlr. 6) ober

bas temperamentDolle Ptelubio (TTr. 4) honnen
jeber3eit mit bejonbetem Einbtuch 3um Erhlingen

gebracht roerben; aber auch bie etroas (alon-

haften ubrigen Stuche finb ihces Publihums (idiec.

Diefe Beacbeitung bes Tucinec filaDiecpcofef(ors

6a!lino hann angelcgentlid]ft empfohlen roecben.

*

Beacbeitungen fiir Rlaoicc

Don ben moglid)heiten einec Beacbettung ift bie-

jcnige bec „Ubectcagung" als Tranfhription, pb-
aptarion obcr Paraphrafe immer mel)r aupec fiucs

gcfeht. Das hangt mit bec 3unehmenben £r-

3iehung 3ur TJJerhgecethtigheit 3ufammen. Tlie-

manb coucbc auf bem 6ebiet bec bilbenben fiunft

Espetimente roagen roie etroa bies, alte fjol3-
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fdinitte holorieren; in ber Tnufth bagegen
rout&e (unb roirb) ein gan3 nnaloges Dorgehen
gufgeheif3en, felbft ba, roo TJJerhe alterer 3eit fitf|

oagegen [ttauben, in eine anbete rllangroelt .uber-
tragen" 3U toetben. £s gibt altere Stuche, bie

oon muflhalifcher farbe abftrahiert gehott fein

roollen unb bennoch in ein jatbenmeet im Sinne
tomantifcher filaoiettechnih eingehailt batgeboten
roetben. Die fenfualiftifdie fiolotierung ift bann
abet eine 3utat, bie oom TJJefentlid|en, bet fiom-

pofition namltch, ablenht. Um bas 3U oetbeut-
lichen, fei an bie fjorroeife unter bem £influf5 ber
filangfatbe erinnett: £in altes DJerh etroa oon
fiontab Paumann obet paul fjofheimer im neu-
tralen Rlang ober mit uberrafchenb (tnnlictiet Be-
giftrierung gehort ift etroas grunbfarjlich Der-
fctjiebenes; ber Organift roollte mit intercffanter
filanglirf]heit ben fjorer fur bie TTluhe entfct|a-

bigen, folch tcochenes 3eug auf3unehmen, unb hat
itjm boch bamit gerabe ben 3ugang 3U biefer
TTluph etfdiroert. Tlicht gan3 unrecht haben baher
auth bie £eute, bie Bachs fiunft ber fuge nur auf
bem Rlaoier ftubieren unb horen roollen, alfo ohne
oie oon bem hompoftitorifct]en Sehalt ablenhenbe
Beimifd|ung oon gefuhlsbefeelten Ordieftereffehten.

Pafj hter ^roei ptten bes Pjotens — bas eine TTlal

ein geiftiges £tfaffen ber ..objehtioen" Tnufihoer-
laufe, bas anbere TTTal eine „fubjehtioe" matetial-

bebingte Senfation — geforbert roerben, Itegt auf
bet fjanb. Be3flglich bet Befitjetgreifung Dothan-
benet IHethe butch Ttanfhtiption ift in letjtet 3eit

betont rootben (fo oon 6. p. TTTantelli 1935 in

floten3), bafj es etroas grunbfatjlidi anberes ift,

roenn Badi UJerhe feines 3eitgenoffen Di-
Dalbi ubetttagr, als roenn £is3t, Tieger obet
Bufoni Bachfdie TUethe in ben filangtaum bet
Tiomantih netpflan3en. Bie Beteditigung 3U fol-

diet Befitjetgteifung, bie ubet pbgtunbe hinroeg

3« TTeufchopfungen, ja trotj gleidibleibenben 6e-
ftaltsqualitaten 3u inabaquaten 6cofjen fuhrt, lei-

teten bte Romantiher aus ihrem unioerfaIiftifdien

pnfprudi h^t unb ift ein burchaus gefdiiditlid) be-

griinbetes Phanomen. Ob heute noch Tranfhrip-
tionen nottg flnb, ift eine muf3ige frage, ba bie
TTadifrage Don ber Befdiaffenheit ihres TDirhungs-
r a u m e s abhctngig ift. THo 3. B. burdiaus heine
Orgel auf3utreiben ift unb Orgeiroerhe nun einmal
bargeboten roerben follen, roirb man nadi bem
Behelfsmtttel ber filaoierubertagung gteifen hon-
nen mit bem Bemethen, bafj bies ein £tfafjmittel

fei.

Bodi fei mit ben htet gegebenen allgemeinen Be-
methungen 3U einet feht gtunblidi 3U behanbeln-
ben frage heinesroegs etner £ntroichlung oorge-
griffen, bie automatifdi £rgebniffe 3eitigen mufs.
Plfrebo Cafella legt eine filaoietbeatbeitung

bes Concetto groffo in b-moll oon fl. DtDalbi
(op. 3 „£'£ftro armonico", Pr. 11) oor (Derlag
Bicorbi, TTTailanb). TJas fion3ert rourbe lange 3eit

milh. friebemann Badi 3ugefdirieben, insbefon-
bere ber roeidien filangfdileier unb 3arten £inien
tm £atgo-TTTittelfatj roegen; als folches hatte es
Gtiepenhetl hetausgegeben unb p. Sttabal fpatet
fut filaoier beatbeitet. puf einet anbeten fjanb-
fchttft roirb Joh. Seb. Bach als fiomponift be-
3eidinet. Die fjanbfdirift ber Berliner Staats-
bibliotheh befagt, bas Stuch fei oon Dioalbi hom-
poniert, oon TJJilh. ftieb. Badi auf bie Otgel iibet-

ttagen unb oon Jolj. Seb. Badi hopiert (auch

P 289 p 63 be3eidinet es als ein oon TD. fr. Bach
arrangiertes Dioalbi(dies fion3ert). 6leidiroohl
batf bie Orgelbearbeitung als oon Jorj- Seb. Bach
herruhrenb angefehen roerben. £in Dergleidi ber
oorliegenben Bearbeitung mit biefer fjanbfdirift
3eigt, bap" Cafella am pnfang unb Sd)luf5 etroas
frei fd)altet, bodi fo originalgetreu roie mSglich
unb fehr pietatooll einige moberne notroenbige
Rlangrei^e „italienifchen" 6eiftes hineintrtigt. Im
Taht 12 ber fuge machen fidi bie nachteile ber
Bafioerboppelung geltenb, inbem nunmehr bie
Sequen3 in ber Unterftimme oernachlaffigt roirb;
bas Cargo hat im Original 12

/8-Taht; unb ber £in-
fatj ber So!oftimme ift ausbruchlict) als „forte"
(nicht mp bolce) be^eidinet. Der Sdiluf3fatj tft hla-
Dieriftifdi ausggeichnet unb eine 6lan3leiftung, bie
bas gan^e UJerh als filaoierftuch 3U ben fioftbar-
heiten ber Hlelrliteratur ftempelt. Die TJJahl Cafel-
las gerabe biefes Stuches als einer fur bie fila-

oierbearbeitung geeigneten Sdiopfung ift gluchlich,,
ba bie TTIadiart foroohl als Concecto groffo als
fQt Otgel gefetjt fidl bet pianiftifdien pusfuhtung
oetroanbt etroeift. IJJas ein guter filaoierhenner
hier geleiftet hat, erfieht man aber gan3 bei einem
Dergleidi ber Cafellafchen Bearbeitung mit bet
obengenannten oon p. Sttabal: TTIan ethennt bann
ben butch nleine hatmonifdie PTobifihationen be-
roirhten pusbruchsroert fo red)t als aus bem
6etfte bes filaoiers heraus motioiert unb gibt ber
Cafellafd)en Bearbeitung gan3 entfd)ieben ben
Dor3ug. —
Bei ben .pbaptions" Joh. Seb. Badifdier IJJerhe
(Serie IV) oon UJ a 1 1 e r Ti u m m e I fragt man
fidi oergeblidi, roo3u bie immerhin Dollgriffige
filaoierbearbeitung rein hirdienmufihalifdier IJJerhe
ba ift; namlict) ben Sdilufj ber 129.fiantate, bie
Ptie „Die Seele tuht in ]efu fjanben" aus ber
127. Rantate, bie TTTtdiaelis - OuDerture aus ber
130. fiantate unb ber Choral „Dom fjimmel hod)
ba homm' idi her" (Derlag J. & TJJ. Chefter, £on-
bon) hann man fo nidit hinnehmen: £s finb hier
hleine Teile grof3er fiantaten Badis aus ben be-
ftehenben Binbungen ihres organifd)en Entroich-
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lungsoerlaufs h«ausgel6ft unb 3" «ner »obfo-

luten" Ttlulih gemacht, bie ber ..regulierten" Ton-

hunft Bactis nidit getedit toitb. £in folgenfdiroerer

3rrtum bes T3eatbeitets ift es, bie Stuche aus bet

oollen Haumroeite bet gottlidien IDelt mit ihrer

einheitlidien Sttomhtaft unb ihrem ttagenben,

fltefknben unb [ttebenben pnfdiauen (Blichpunht-

pathos) h^tauslolen 3u muffen unb an bie Stelle

biefer 6efamtempfinbung ein burch fjaufung non

filangmaffen unb alletlei pusbtuchs- unb Jarb-

nuancen lebensooll [dieinenbes, aber abftrahtes,

nom £eben losgeloftes TTlufi3ieren 3U fehen. TJas

1927 gefd]tiebene Dorroort burfte butch neuetliche

Stubien als uberholt an3ufehen fein. —
Ein Dergniigen beteiten bie Obetttagungen auf

3toei filaoiete bes Derlages Steingraber, £eip3ig.

In burdiaus 3uoerlaffiger 6eroiffenhaftigheit ift

bei biefen Busgaben bas TJroblem ber Teilung bes

oierhanbigen filaoierfpielens in „oben" unb „un-

ten" 3ugunften ber mufihalifcheren TJerteilung auf

3toei Rlaoiere geloft. Ben „Tllilitarmarfch" op.

51 Tlr. 1 Don Jran^ 5d]ubert bearbeitete

fj. 3mmetsberger fur 3roei filaoiere f£bition

Steingraber Tlr. 2685), Schuberts gro^es

„Tionbo p-bur" op. 10? B r un o fj in3 e - Ti e i
n-

h o l b (Ebition Steingraber Tlr. 2698) unb S ch u -

berts pllegro a-moll „£ebensfturme" op. 144

(Ebition Steingraber Tlr. 2699) ebenfalls T3 t u n o

fj i n3 e- Ti e i n h o l b. TJie Umtoanblung biefet

non Sdiubett otiginal fut oier Pjanbe an einem

filaoier gefehten ITJerhe in TJuos fiir 3toei

„gleichbetechtigte" Spielet ift eine banhensroette

Bearbeitung. TJie TJerteilung an 3roei filaDiere ift

planool! nadi muflhalifchen Gefiditspunhten oor-

genommen, fo 3toar, bafj im TJ u o tharahter bi»

themati[chen Derlaufe unb bas 6efiige ben Spie-

lern unb fjorem uerftanblid|er roerben unb uber-

bies ber tedinifd]en TDiebergabe gefugiger finb.

TJamit finb toertDolle IDerhe fur bas fjaus- unb

6emeinfchaftsmufi3ieten, audj fur fion3ert unb

Unterricht geroonnen, bie, roie bas p-bur-Tionbo,

bisher arg oernachla[flgt rourben unb bebeutfam

neu in £tfcheinung tteten. Einige [tarhere Striche

in ber mufifcalifdien 3Eidinung bei fonft ftrenger

UJahrung bes Originaltertes finb am Sdilufj bes

beruhmten TTlilitarmarfches unb in ben tempera-

mentoollen „£ebensfturmen" burchaus angebrad)t.

Tlicht minber begru^ ensroert ift bie Tleuausgabe

ber Rlaoierhon^erte in f-moll (Ebition Steingraber

Tlr. 108) unb in TJ-bur (Ebition Steingraber Tlr.

2693) oon ] o h- 5 e b. B a ch unb bes Rlaoier-

hon3ertes in 6-bur op. ? Tlr. 6 oon ]" o h- £ h t i -

ft i a n B a d) (Ebirion Steingraber Tlr. 92) mit

unterlegtem 3toeiten Rlaoier. TJas f-moll-fion3err,

offenbar eine Badifche Umbilbung eines Derloren-

gegangenen fion3erts fur TJioline in g-moll, ift

oon fjin3e-Tieinholb, bie beiben anberen

Ron3erte oon TO. Eithemeyer bearbeitet. fjin-

3ugefugte pusfiillungen finb hlein geftodien unb

honnen oon 6egnern ber Busfullung roeggelaffen

roerben. Ba bas fion3ert aber bem Spielet gto-

fjete Jteiheit geftattete, fo ftnb bie i\izt gebotenen

pusfuhtungen oollig annehmbar. 1t\iz TJerbtei-

tung ift 3u empfehlen. TJ a u I Egett.

TUues fiit Dcn Glamerunterridit

£ine gute filaoietfd)ule fur ben B"fang ift bie

„Tleue Bnleitung fur bas filaoierfpiel" in 3roei

Banben oon ]. Blet. B u r h a r b (Ebition Sd)Ott

Tlr. 2690/2691), bie Tleuauflage einer fd)on 1906

erfd)ienenen Brbeit, in ihrer pabagogifch heroot-

tagenb beroahrten TTlethobe unoeranbett unb im

Obungsmatetial aber nod) gebiegener geftaltet.

£ehrern unb Sdiulern roirb t\izt alles rounberfd]6n

leid)t gemacht: TJie Tloten- unb Sd)luffelhenntnis

roirb an(chaulich oom eingftc. £ aus entroichelt unb

fchrittroeife fpielerifd) eratbeitet. 6leid)3eitig roitb

aus bem T0efen bet fjanb ber Jinger(at) unb alles

Ted)nifthe ertootben. TTlit 3um Beften bet Buthatb-

fd)en Schule gehott bie 6ebiegenheit bes Obungs-

matetials, bas fd)on in ben Bnfangen auf bas

TnehtfathhSten an fjanb 3toeiftimmiger Stuthe (im

gut beherrfd)ten Rontrapunht), hleiner Jugen unb

Dolhslieber hin er^ieht unb bie ITloglichheit bes

TP.itfingens bietet; bie fjin3ufiigung einer Tett-

(trophe bei ben Eiebern roate oielleitht nur ber

ein3ige offengebliebene T0unfch. £s ift hlar, ba|s

bei einem fo fad]tutr|tig funbierten TOerh aud) bie

hunftletifd)e Buslefe ber Spielmuflh eine bemer-

hensroerte 5orgfalt oetrat.

Tlicht minber empfehlensroert ift bie neue Tieihe

fiir fjausmuflh unb Unterricht „T0ir mufi3teten",

oon bet bas etfte fjeft „3u 3toeit meht Jreub'"

mit 26 oierhanbigen Stuchen fur ben erften pn-

fang oon ber fiomponiftin fiathe TJ o l h a r t -

5 ch l a g e r (mit Sdjerenfdinitten uon Sabine

IDetjel) in ber etften ^olge, unb mit 20 oier-

hanbigen Stuchen in bet 3toeiten Jolge oon [eht

an(pted)enbet TJJithung ift (Siibbeutfd)et TTluriR-

oetlag jtit) TTlullet, Ratlstuhe i.B.). Bie Samm-
lung oon 46 Stuchen ift als 3ufarjlidie Befd)afti-

gung beim filaDietuntettid]t gebad]t als „eine ptt

£t3iehung 3U guten murihantifd)en Umgangsfor-

men", roie im Dottoort iiber3eugenb bargetan ift.

s ift uberrafchenb, roeld) hubfd)e Tnuph mit toenig

TTlitteln gemadit roerben hann, toenn eine ge-
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(chichtc Pabagogin noct) ba3u bas 3»el oecfolgt,

ben obeten (leiditeren) Part oom ieitt]teften pn-

fang an big 3111 Sidierheit in ber Beherrfdiung

bes Elementaren unmerhlid] 3U geftalten. £in tteff-

lidies Beifpiel auf biefem DJege ift bas Stiick „Bei-

nahe" (Tlt. 39), bei bem Set obete Part auftaktig,

ber untete tiolltaktig mufi3iert roirb, unb jebes

laute 3ar|len illuforifdi gemadit ift: ine feine

Obung etlefenet prt. Bie fuggeftioen Uberfchriften

oot jebem ber kut3en Stucke beroirhen merjt als

fonft ublidie lange Etklatungen.

Don ]oh. IDilh. fj a fj [ e c (1747—1822) ftellt £.

Doflein 51 kut3e fjanbftiicke 3ufammen unter

bem Titel „TJer Tonkreis, ausgetoShlte Studie unb

Stubien in allen TJut- unb TTlolitonatten" (Ebition

Schott Tlt. 2577). TJie Sammlung „TDetk-Tieihe fiit

filaoier" ftellt leid)te bis mittelfchroere DJerhe

gro6er Tfleiftet fiit Untetticht unb fjausmufi3ieren

3ur Detfiigung. Dofleins pusroahl aus op. 38, 46

unb 47 bes £nhelfchulers Bachs — fja6ler ift Sdiii-

ler bes Bachfchulers ]oh- Chriftian Rittel — ift

eine forgfame 3ufammenftellung roertoolter kleinet

Tonftucke — manche oon nut 8 Takten £ange! —
eines bishet roeniger beachteten TTleifters ( beffen

muntete £tfinbungen aud) heute eine unmittelbare

ftifche ausfttomt. 3nfolge ihres hohen pSbagogi-

fchen DJettes ift bie Sammlung empfehlenstoett.

„Det ftShliche Dlufikant" nennt fidl »ei" neuEt

TDeg fut ben pnfangsuntetricht im filaoier[piel",

ben fiurt fjerrmann mit Dolksliebern unb

Tan^en im junftonraum als erften Banb feines

TDerkes befchreitet (Detlag fjug & Co., £eip3ig-

3utich). £s ift eine Detbinbung oon filaoietfdiule

unb 5tofffammlung, bie ihre Beteditigung aus ber

immet geroif[er roetbenben Tatfache herleitet, ba6

pdi bas infttumentale Spielen aus bem Singen

hetleitet. So ift bas, roas fiinber gerne pngen, ^ur

Brunblage gematht beffen, roas am' filaoier in

gan3lidi unge3roungener DJeife erarbeitet toerben

[oll. Den Dertretetn bes „Tnethobifrhen" roitb

eine geroiffe Unbehummertheit im pufbau, bie fich

3. B. auch in ber Dor3eichnung au6ett, Bebenhen

oerutfad]en; allein, als Tieaktion auf all^u ftrengen

Drill roirb oieles begtii6ensroert etfdieinen. Beim

Beginn et[dieint jeboch mandies uberflii(fig, toie

audi bie Sammlung felbft einiges enthSIt, roas ben

Titel nicht gan3 rechtfertigt. Jmmerhin ift bie

Sammlung als rgBnjung im filaoierunterrich.t

braudibar.

3m 6egenfarj 3u biefer bie eigentlidien Schroierig-

keiten berou6t oerbechenben pnleitung bes pn-

fanger-Dianiften fiihrt bie praktifdi gut beroShrte

Unterroeifung Don Dlartin f tey mit bem Titel

„fiomm mit mir ans filaoiet" (bition SteingtSber

Tlt. 2696) mit fjereinbe3iehung alles Triethobifdien

ftrenger 0bferoan3, aber auf bisher roeniget be-

tretenen Pfaben ins Tieidi ber Taften ein. Don pn-
fang an roirb bas Gehor an Jnteroallen, Dtei-

klSngen, Dut-1Tlollroechfel u[ro., ja, auch am Satj-

bau geubt unb felbftanbig entfaltet. Die GehBr-

iibung mit bem 3iel ber felbftanbigen hntmoni-

fchen Begleitung (natiirlich nur im Be3irk akkorb-

gebunbener lDelobih) hat fich als au6erorbentlich

anregenb erroiefen, besgleichen bas Transponieren

aus bem Stegreif. pus ber gebrBngten fiille auf

knappem Tiaum, bie Uberfliiffiges oermeibet, aber

bas Tlotroenbige frhlaglichtartig mit treffenben

Bei[pielen (an PjanD oon Dolksliebern, TSn3en,

„IDippen" unb kur^roeiligen fileinigheiten) formt,

[pricht ber erfahrene Praktiker. pudi bie „melo-

bi[d]en Etuben fiir bie Dlittel[tufe" unter bem
Titel „Tnit Siebenmeilen - Stiefeln" oon TTlartin

f r ey finb £rgebnif[e erfolgreid|er pionierarbeiten

bes psbagogen (Derlag Steingraber, £eip3ig). Die

oorliegenben fjefte 3 unb 4 finb mufikali[ch an-

[predienbe Stiicke (je 10 Etuben), bie ber gleidien

Gebiegenheit ber friiheren fjefte ber Sammlung
(ogl. „Dlufik", XXIX/6, Seite423) ihre beoor3ugte

Derroenbbarkeit fichern. Sie fino fur bie pusbil-

bung ber Tflittelftufe unentbehrlid].

Die „Dortibungen unb Stubien fur bas polyphone

Spiel einer fjanb" oon Dlartin frey (Ebition

Steingraber Tlr. 2697) fmb ebenfalls mit be[onbe-

rem Dergnugen an3U3eigen. Sie helfen einem brin-

genben Beburfnis ab, bie Sd)toierigkeiten bet ge-

bunbenen DTehtftimmigkeit, bie beim fugen[pielen

3. B. in jebet fjanb begegnen, gefonbett 3U ftu-

bieten. pud) biefe 5tubienfammlung entbehtt nidjt

bes Tiei3es bet roetkgetediten Stubie, bie — ohne

an Dtill 3U erinnern — bie Sthroietigkeit felbft

aufbeckt unb 3U ihtet gcunolitrjen Uberroinbung

einlSbt.

Don TDilly Eickemeyer fei abfchlie6enb eine

fingerubung-Sammlung „Technifthe Stubien" (£bi-

tion SteingrBber Tlr. 2701) genannt, bie fich ein3el-

nen Sonbetgebieten ber manuellen Tedinik roib-

met. Dem emftlid) nadi Bereicherung feiner Dir-

tuoptat Strebenben fei auch biefe Sammlung

empfohlen.

Paul Egert.

5tori neue filaoictfcfiulen

TTlit ber Pjinroenbung 3U einem neuen filaoierftil ben bisherigen Dlethoben etnft machen, finb bis

mu6te aucti bas Unterriditsoerfahren auf biefem jetjt nut in geringer 3ah' oorhnnben. pn neuen

6ebiete in anbere Bahnen einlenhen. filaoier- Unterrichtsroerhen liegen uns bie „ Tl eu e fi I a-

{diulen, bie mit einer entfd)iebenen pbhehr oon o i er f ct|u I e " oon 6. fi u g I er (Derlag 6ebru-
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bet fjug « Co., £eip5ig-3utid]) unb bie „ fi I a -

oiecfibel" oon Rathacina £ i g n i c 3 (Bacen-

teitet Detlag, fiaffel) ooc. Das ftugletfdie TDeth

toeift ausbcuchlid) batauf tjin, bafs bie Umatbei-

tung unb Ertoeitetung „untet Beciichrichtigung

neueftet mufihpabagogifd]et 6tunbfatje" etfolgt

ift. Docti bleibt es hjntet bet fionfequen5 bes

Ognie3fdien Eehtcoeges ^ucuch. fjiet toitb bie

focbecung, bafj bei allem inftrumentalen Spiel

5coechmaf3ig oom Singen aus^ugehen ifr, mit er-

freulich,er Stetigheit unb methobifd]em 6efdiich

burdigefuhrt, roahrenb fiugler biefe lebenbige

Bruche 3iemlich aufjer acrjt lafjt unb nur hin unb
toiebet £iebtoeifen als Obungsmatetial oettoenbet.

£ignie3 ftellt in einem £ehtheft 3ur filaoierfibel

3ahlreid]e Dolhs- unb fiinberlieber, in 6ruppen
geotbnet, 5ufammen, aus benen ber £ehrer bie

geeignetften ausroahlen hann. Sie roerben 3uerft

gehorsmafjig nadigefungen, bann folgt bas Tiach,-

fpielen auf bem filaoier, bas puffdireiben bes

Gefpielten unb bas Spielen nach Tloten. Dabei

hebt ber Tnufiher5ieher „aus bem Strom bes un-

berouf5ten Tnufi5terens allmahlid) bas ins Beroufjt-

fein, toas in bet TIotenfchrift feftgehalten unb in

ber Tnufihlehre iiberhaupt als gefet]maf3ig erhannt
tootben ift". Das £ehrbudi bringt aupetbem aus-

fuhrlictie pnroeifungen 3ur prahtifthen prbeit mit

bem 3ufammengeftellten £iebgut. Sie finb rjot

allem fur bie Tnufihcc3ierjer gebacht, benen bet

£ehtroeg riom Singen 3um Spielen in freier prbeit

mit bem Schuler norh nid)t oertraut ift. Die fila-

uierfibel felbft bringt einfache Satje uon Dolhs-
unb fiinbetliebetn, bie bas im £ehtl]eft Datgeiegte

nerbeutlichen. Eine Tieihe non Satjen 3ieht bie

TTloglichheiten bes 6ruppenunterridits unb bes

3ufammenfpiels oon 3roei bis brei 5d]ulern in

Detrad]t. plle rhythmifct|en unb metrifd]en, 6et]ot-

unb tedinifchen Obungen roetben aus bem ge-

Jungenen £iebe abgeleitet, ebenfo aud) Obungen
im £tfinben oon Degleitftimmen, thythmifdi-melo-

Sifdien Detanbetungen unb im Etgan^en ange-
fangener TTlelobien.

3n oerfdiiebenen 3ielroeifungen (oetmehtte Pflege
unb pusbilbung bes thythmifthen 6efut)Is, pn-
tegung 3ut 5elbfttatigheit unb 3U eigenem Etfin-

ben unb 3mptooifieten) ftimmen bie Pjerausgeber

ber beiben Sdiulen ubetein. fiuglec geht meht
ciom rein Tonlidien aus, roenn er etroa ein ein-

ftimmiges Ttlotio oom Schiiler unb bie mehtftim-

mige fottfuf)tung oom £ehrer (pielen lafit, ober

roenn er bem 5d)Qlet bie pufgabe ftellt, 3U einem

gegebenen Diertahter einen freien Tladifati 5U bil-

ben. fur fiuglers Stanbpunht ift folgenbe pn-

erhennung henn^eidinenb: „Dei allem ift bie

Pjauptfarhe, bafj logifdie unb red)nerifche De-

3iehungen nid]t etottett roerben, fonbern bafj oor-

laufig bas £rfaffen fold)et De5iehungen burd)

eigenes Erleben unb eigenes £rfahren bes Sthu-

lers bafQr eintritt. Die logifdie Etottetung hann
bann folgen, roenn biefe prbeit getan ift." Das
fcheint aus einem, anberen Dlichpunht ge[ehen 3U

fein als bie oben roiebergegebene flufjetung oon
fi. £ignie5 uber bie Berouf3tmad)ung ber mufi-

halifchen Dorgange. pber audi fie echlart ab-

fd)liefjenb, bafj bie Pufgabe gefal]rlicherroeife ben

Blich oerftellen honnte fur eine grfif3ere, mit bet

fie aufs innigfte oerbunben fein follte: „IDenn

alle Unterrid)tsftunben oon ber erften bis 5ut

letiten TTlinute immer nur mit Erarbeiten unb Be-

rouf3tmad)en 5ugebradit toecben, bann roirb bie

Derbinbung 5U bem Beften, roas ber Schuler mit-

btingt, 5um unberoupten, inftinhtioen Ttiufi5ieren

Derloren. Det TP.ufiher5tel]er mu(j eine boppelte

pufgabe bes Berouf3tmadiens unb ber Erhaltung

bes Unberoufjten in ber Tilu|ihausubung felbft er-

hennen."

Es ift an^uerhennen, bafj fich beibe Pjerausgebec

etnftlid) um eine Tleuaustid)tung bet filaoier-

pabagogih bemAhen. IDet bie ausfd]liefjliche Dot-
anftellung bes £iebes als Umroeg anpeht, roirb

bem fiuglerfd)en £ehroerfahren benDoc^ug geben.

Die Jreunbe unb pnhanger ber Singberoegung

roerben fid) fuc bie filaoierfibel oon fi. £ignie3

entfd)eiben. Ecid) 5d)utjt.

(jenning Bedjnihec - TTIollec: pusgero&hlte
£ieber fur eine Singftimme unb fila-
Dier. 1.£iebesobe. 2. Tleugried)ifd)es £ieb. 3. TJJer

bift bu? pfa-Derlag, fjans Dunnebeil, Berlin TD.

Die £ieber ^eichnen fid) 0""h. Sanglichheit unb
Stimmungsceiditum aus. filangftiliftifdi erinnect

monches an Tiidiarb 5traufj. 3m „T1eugtiethifchen

Oeb" roirb bet natutlid)e Jluf3 butd) einige gefud)t

toichenbe TTlobulationen gehemmt. Das etnft an-
hebenbe „UJet bift bu?" toitht oerhalrnismapig
einfad) unb natutlid), toiihtenb fid) bie „£iebes-

obe" in einen ftath hlangfeligen unb ge3ietten lon
oetliett.

fiatl 6etftbccgec: D i e Tl a d) t. Dcei 6efange fuc

eine pltftimme unb filaoiec, op. 25. Declag fjug

& Co., £eip5ig-3utich.

6etftbetget fafst bas oon einem unbehannten

Diditet bes 9. Jahchunberts ftammenbe „6tufj bit,

Stetn bes TTIeetes", bas £id]enbotfffdie „TJ)ie

caufd)t fo fadit" unb bas Tiilhefd]e „£ieb oom
TTleet" 3U einem hleinen 3yhlus 3ufammen, bet
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burd) bie befonbere Prt ber Tonfptache ein ein-

tieitlich.es Septage ethalt. Die fchlichte TTlelobie-

gebung, bie pch jum Teil in barochec Diatonih

beroegt, roirb burch charahterftifd]e Beroegungs-

3uge in ber Begleitung roirhungsooll belebt. Den
Charahter bes erften Ciebes beftimmen gleitenbe

fuhrungen 3u einem in ber fjohe fchtoebenben

P-filang, ber einem umgehehrten Orgelpunht ent-

fptid)t. £benfo offenbatt bie getoahlte filanglich-

heit bes 3toeiten unb btitten Ciebes ein etnftes

Stteben nach pragnanter pusbruchsgebung.

£rid| 5 d) fl fi e.

Deutfd]e 3nfttumentalmufih fut $eft unb Jeiet.

fjeft 10, 11, 12. Derlag 6eorg Rallmeyet, BJolfen-

buttel unb Betlin.

pbolf fjoffmann fetjt bie Tirihe „Deutfct|e

3nftrumentalmu(ih fut feft unb feier" mit Tleu-

ausgaben alteren Tnufihgutes fort. 3n fjeft 10

[tellt et chatahtetiftifdie Stuche bet „Sonate fut

3roei Diolinen unb Bafj" unb ber „Sinfonie

bioerfe" oon 6. f. fj a n b e l 3u einer „Suite mit

bem 1Tlarfdi" 3ufammen (nadi ben formgefetjen

ber Ouoerturenfuite). Den pusfd)lag fur bie Der-

6ffentlichung gab bie pusfflhrbarheit burd) Spiet-

Jdiaren, bie iiber heine Bratfche oerfugen (Be-

feftung: 3roei Diolinen, Cello unb Rlaoiet). Die

Suite hann foliftifdi ausgefuhrt toerben, ift abet

befonbers fur diotifdjes Tnup3ieren gebacrjt. 3n
biefer Jorm ftellt fie eine Bereicherung ber Ord)e-

ftertrioliteratur bar, bie banhbar begrfifit toetben

toirb.

Einen £tftbtuch (nad) einer hano fditiftlittien Par-

titur in ber Canbesbibliotheh 3U Darmftabt) bringt

fjeft 12: bie „f eftliche Suite in p-but"
oon 6. Ph. Telemann, ebenfalls in ber Be-

(ehung fflt 3toei Diolinen, Cello unb Rlaoier.

Ounerture, Tnar(ch, ptainte, Paffepieb unb 6igue

fd)liefjen pch 3u einem anmutigen Tieigen 3ufam-
men, in feiner Sta3ie, 6emef[enheit unb Jotmhlat-
heit ein edjtes 3eugnis Telemannfchen 6eiftes.

Bei ben 16 Tnfitfdien (fjeft 11) oon fus, Tele-

mann, Staupnet, Badi, fjanbel, 6luch, TTlo3att,

Beethooen unb unbehannten fiomponiften bes

17. Tahthunbetts ttitt nod) eine btitte Dioline

hin3u (aud) in Btatfdiennotietung ootgefehen).

Die etften peben Tflatfche entftammen ebenfalls

einet fjanbfd)tiftenfammlung bet Canbesbibliotheh

3U Datmjtabt. (Det pnfang bes btitten Tnarfd)es

hlingt an ein behanntes TTlotio ber prlepenne-

Suite oon Bi3et an.) 3n ihren anfprechenben

TI1elobiefuhrungen unb ftraffen Tihythmen bieten

alle Tflatfd)e ein geeignetes unb roertoolles Tfla-

terial fur bie feiergeftaltung. Da 5ehn oon ihnen

bisher unbehannt roaren unb jetjt erftmalig oet-

offentlid)t roetben, roirb bie fparlid)e Tflarfd)-

literatur fflr Streichorchefter um einen roefentlid)en

Teil beteithett. Derfchiebene Tnatfd]e honnen audj

oon einem Blochfl5tenquattett ausgefuhrt toerben.

Damit ift aud) eine Derroenbungsm5glid]heit fur

„gemifd]te" Orchefter gegeben.

Eridi 5 dj u tj e.

* TTlufifcalifdi*s Sdicifttum *
wiMiiMiMiMiMMMiMiiMtMiiMiiMiMiiMiiMiiMtMiiMiMiMtMtitMiMiMiMiMitiiMtiitiiiiMMM^^

Die Befprerhungen Don neuem Tflufihfd]rifttum roerben im Einoernehmen
mit ber Tieid]sftelle 3ut f5rberung bes beutfd]en Sd]rifttums oeroffentlitr|t.

£in ..Gcrjcimnis" in Scnubctts h-molI-5infonic?

pls Banb I ber „fileinenDeutfd]enTnuphbfld)erei"

im fionrab Triltfch Derlag, BJflr3burg-pumflt]le,

erfdjien eine Tiirhatb 5ttauf5 3ugeeignete Sd)tift

ptnolb Srherings mit bem Titel: ftan3
Sdjubects 5infonie in t) - m o 1 1 („Un-

oollenbete") unb i h r 6 e h e i m n i s.

Det hochoetbiente beutfd)e Tnuphroiffenfchaftler

fud)t in biefer Sd]rift auf3U3eigen, roelche aufiet-

munhalifd)en bid)tetifdien Dorgange moglidiet-

toeife bie 6eftaltung bet h-moll-5infonie ftan3

5d)ubetts begleitet obec gat beeinfluf3t haben

bonnten. Der Derfaf(er greift auf eine im ]uli

bes Tahres 1822 oon Schubett niebetgefd)riebene

Ttaumet35hlung 3utflch, beten 3ugrunbe liegrn-

bes Etlebnis bas Derbot bes £lternhaufes (1811)

fein foll. „3n biefer £t3ahlung, bie perf5nlid)es

Erleben in bid)terifd]er form allegorifd) umhleibet,

ja oielleid]t burch einen toithlichen Ttaum bes

junglings angetegt roorben ift, erbliche ich bas
programm ber beiben Satje ber h-moll-5infonie"

(5. 13). pus bem pufbau bet £t3ahlung, bie

Scheting in 3toei Teile gliebett, leitet er einetfeits

bie innete Betechtigung fut bie 3n>eifarjigheit ber

Sinfonie het uno begtOnbet anberfeits bie unter-

laffene pusfflhrung bes in ber Shi33e begonnenen

britten Satjes. Denn „fehr fd)nell mufj er (Sdju-

bert, b. Ti.) eingefehen haben, bafj eine folrf)e

fottfetjung — bte, roenn es (ittl bei bem 6an3en
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nur um ein ptogtammlofes Tnuphmadien geljan-

6elt hfi»e, natutlid] ohne toeitetes 3U betoeth-

ftelligen getoefen — einen Betftofj gegen bie £ogih

feines in ben etften beiben Sat^en burchgefulitten

Btogtamms bebeute" (5. 18). fjier toitb alfo ttot-

ausgefeht, bafj (idi bie mufihalifche 5diopfethtaft

Sdiubetts nadi einem eigenen poetifdien Bto-

gtamm — bas einmal (5. 14) als „liebenstout-

bige Talentptobe", bas anbete ITlal (5.17) als

„TJtditung non gtofjtet 5elbftanbigheit" gehenn-

3eidinet toitb — tiditet, roiihrenb bet etfte Teil

bet Et3ahlung bet „ublichen Sonatenfotm an-

gepafjt" (S. 15) fetn foll. Sdieting nimmt alfo

eine Hledifelroithung bet beiben Riinftletifdien

flufjerungsmoglid]heiten an. „Ttlit anbeten TJJor-

ten: biefe (bie Traumet5fihlung, b. Ti) toitb am
pnfang bet ptbeit geftanben haben unb bilbete,

beteits mit Tiiichpdit auf bie im 6eifte fidi htiftal-

lipetenben murthalifdien Ubeen enttootfen, ben

TTlittelpunht bet in ben nfidiften oiet TTIonaten

fidi rtall3tehenben pusatbeitung. TJas 3eitlidie 3u-

fammenfallen bet beiben TJJethe, bes biditetifdien

unb bes mufihalifdien, ift jebenfalls burdi Sd]u-

betts eigene pngaben pd]etgeftellt" (5.15). Bafj

bie immethin nicrjt betniefene, fonbctn nut aus

ben TJaten ber Tlieberfdiriften abgeleitete gleidie

£ntftehungs3eit nidit als toiffenfthaftlid]e Begtun-

bung fut bie batgeftellten 3ufammenhange oon

Et3&hlung unb 5infonie ausreitht, biirfte aufjet

Jtage ftehen. pber aud) bie Beroeishtaft ber ins

ein^elne gehenben Erlauterungen lfifjt 3u rounfd]en

ubtig, fo bleibt aud] bie Jtage offen, nadi toel-

d]en 6tunbfatten ben bie Sinfonie ttagenben The-

men etn bet Etjahlung entfpredienber Sinn 3uge-

roiefen roirb. £s roiirbe in biefem Tiahmen 3u roeit

fuhten, auf alle ftagtoutbigen Erhlarungen ein-

3ugehen, es fei abet bodi bemetht, bafj Sdiering

fich bei T3efdireibung bes mufihalifdien jottganges

felbft nid)t ftteng an bas ja nad)3utoeifenbe

„Ptogramm" halt. (TJJo ift in ber Traumet3fihlung

ertofihnt, bafj bet Jungling 3 ro e i mal ben Der-

fudi machen mup, um in ben fireis ber Seligen

aufgenommen 3U toerben, toie es bie HTufih an-

geblid) toiebetgibt? [S. 28.]) 5o laffen fidi audi

bie toeiteten pusfuhrungen, in benen bie h-moll-

5infonie mit ber „TJJanbetetfantarte" „getabe3u

als eine prt fortfet]ung bet hleinen autobiogra-

phifd|en 5hi33e unb oon biefer angeregt" (S. 19)

in Be3ieh,ung gebradit roitb, bod) nut als eine

perfonliche 6ebanhenfiufjerung Sdierings roetten.

pu|jet bet ettoahnten filaDietfantape roetben audi

bie Tiebet: „TJet TJJanbetet" (1816), „Bas 6tab-

lieb fut bie TTluttet" (1818), „TJer Ungluchliche"

(1821) unb „3ht 6rab" (1822) als mit ber Sin-

fonie im 3ufammenhang fteqenb angefiihtt. 3a,

bas „6rablieb fut bie Triuttet" nennt Scheting

„eine ptt Utheim bet Sinfonie" (5.24), obtoohl

et 3ugeben mufj, bafj motioifche 3ufammenhange
nicht nothanben finb (5. 23). Bie £iebet roerben

Dor allem oom Teit rjer 3ur 5infonie in Be3iehung

gebrad]t, baneben (pielt allerbings auth bie pus-
roettung einet Tonattenfymbolih eine nidit getinge

Tiolle, bie (o toeit fuhtt, bafj Sdieting behauptet:

„TDoht nut, um (ieben fiteu3e 3U oetmeiben, t\at

Schubett jeht eine TJJiebetholung bet TTlelobie

butdi ben Sdialmeihlang ber Oboe bie Bes-but-

Bor3eidinung getoShlt, benn in TJJirhlichheit bleibt

bie Stelle in Cis-bur: es hat als Symbol erb-

enttuchten Sdiauens 3U gelten, toeldies Bes-but

niemals 3ugetoiefen toetben hann." (S. 38).

5elbft toenn, entgegen ben Einleitungstootten,

biefe Entbechung bes „6eheimniffes" bet h-moll-

5infonte, toeil toiffenfchaftlidi anfed)tbar, nut als

perfonlich,e £thlfitung unb Einfiihrung in bas

THeiftettoeth Schubetts bettaditet roetben foll,

fragt es pd) bod), ob eine berartige Detquichung

oon f]iftorifd]en Tatfad]en unb toillhutlidien Et-

lfiutetungen nid|t ehet 3U einet TITinbetung ber

pufnahmeffih,igheit bes mufihalifdi unnoteinge-

nommenen £efets fuhrt, als bafj pe „ben 3u-

gang bes fjorets 3ut Phantapetoelt Sajubetts...

fteilegt" (S.42).

3um 5dilufj fei nod] ettoahnt, bafj es bei Otetatut-

3itaten jeber ptt ertounfcht ift, jubifd)e Detfaffer

obet rjetausgebet 3U hennseichnen.

£ili Tnidi a elis.

Hluph unD jjcroegung

pletanbet Ttuslit: Geftaltung unb Be-
roegung in bet TTlufih, ein tonenbes Buch

nom mufihalifct]en Dotttag unb feinem betoegungs-

etlebten 6eftalten unb rjoten. Cht. Jtiebrid) Bieroeg

Detlag, Betlin, 1938. 221 Seiten unb 3 Sd]all-

platten.

Das TJJort „murihalifd]" gtbt es nttt im Deutfd]en.

Bet ftan3ofe fagt bafut „aimet la mupque", unb
bas englifd)e „mupcal" hommt meift in ber Bet-
binbung mit Cloron nor. Biefet „Tnufical-Eloton"

btaud)t aber nod) lange nid)t murihalifd) 3u fein.

nTufih ift ihm — toie itgenbein anbetes — fjilfs-

mittel, bie £eute auf feine gtoteshe ptt 3U untet-

halten. £s gibt aud) Sfinger, bie pch ber TTluph,

b. h. in bem Jatle ihtet Stimme, bebienen, ohne

bafj fie murihalifd] toaten. fjaben |ie pfibago-

gifdien Ehtgei3, bann etfinben fiz eine .TTlethobe",

unb jebet biefet „Triethobiften" halt feine TITethobe

fur bie allein tichtige, bie allein feligmad]enbe.

Bie fottbauernbe Ptopagietung [olcher TTletho-
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ben, beten pnhcinget untet pcl) pd] aufs hEftigfte

beh3mpfen, hjat 3U einet ftillfd]roeigenben Hul-

bung ihtet £el]tmeife gefi(htt.

Phnlithe £tfcheinungen 3eigten fidi um Uie Jaht-

hunbettmenbe audi auf bem Gebiet bes Sd]tift-

tums ubet filaoietpabagogih. Sie roatcn bie

Jolgeetfdieinung bet oetSnbetten Spielroeife ber

oittuofen Pianiften bes 19. ]ahtt]unbetts, bie —
untetputjt butdi bie Deniollhommnung im 3nfttu-

mentenbau — bas Rlanglidie foroie bas TTlanuelle

3U fjSd]ftleiftungen fteigetten. UJat]tenb biefe Dit-

tuofen mit pdierem Jnpinht flch bie Tleuetungen

3unuhe maditen unb bie Tedinih bes fi!aoierfpieIs

babutdi, bafi fie Pd] 6cn pfydio-phypologifchen

Bebingungen anpapten, bis an bie Gten^e bes

Datftellbaten ttieben, blieben bie Theoretiher roeit

hintet ihnen 3uruch. Statt ernfter forfd]ung rour-

ben neue ITlethoben aufgeftellt, bie pdi erft um
bie ]ahrhunbertroenbe unb fpater 3ur Theorie oer-

biditeten. £s lag im 3uge ber 3eit, baf3 an Stelle

eines burd|bringenben 6eiftes eine rein media-

niftifdie Betraditungstoeife gefeht routbe. £s ge-

lang 3unadift nodi nid]t, bie fiomponenten bes

anatomifd]-phypologifdicn TTlup3ietens mit bem
Pfyd]ologifch,en 3U oerbinben. TTlit anbeten TDor-

ten: biefen Theotien unb TTlethoben fehlte bet

3ufammenhang 3toifchen fiorper unb 6eift.

Die TotalitSt bes Spielmechanismus rourbe in

£in3elfunntionen aufgefplitlert, bie ^unhtionen

felbft analypert unb regipriect, roobei nur eben

Beroegungen ein3elner fiorperteile, ihre Spannung
unb £ntfpannung Beriichpchtigung fanben. Die

Runftlerifdie 6eftaltung blieb nadi roie oor bem
naturlidien THuphempfinben bes Spielets ubet-

laffen.

pus bet Dielfalt biefet theotetifdien Sditiften

interefperen uns in biefem 3ufamment]ang nur

£lifabetf] Calanb „Die Deppefdie Ieh.re bes

filanierfpiels" (Stuttgart, 1897), unb oon ber-

felben Derfafferin: „Die pusnutjung ber firaft-

quellen" {Stuttgatt, 1905). Diefe lehtgenannte

Sd)rift ift bebeutungsnoll, roeil hier 3um erften

TTlale bie Tiiichenmusheln als £nergiequel!en et-

hannt rourben unb bementfprechenb BerOchpct)-

tigung beim Spiel fanben.

Begen eine fold]e Erhenntnis roare an pd) nid)ts

ein3uroenben geroefen, roenn biefe £ehre nidit 3um
3roangsglaubensfah einer Sehte ethoben rootben

roate. Die pnhanget biefet TTlethobih fd]loffen

pd) 3um £lifabeth-£alanb-Bunb 3ufammen, ber

nadi ben Sahungen pdj als eine Dereinigung oon
{achmuphern unb TTIuphliebhabern be5eid]nete, bie

ben 3taeth oerfolgte, bie Calanb-£ehre roie ein

Eoangelium ju oerbreiten. pls Sinn biefer £ehre

rourbe propagiett, bap bamit gan3 neue ITJege

bes filaoietfpiels eingefd)lagen tourben, Dutdi bie

£inbe3iehung bes gan^en fiorpers beim Spielen

roerbe jeglidie Derhrampfung ausgefchaltet. Der

gan3e mup3ierenbe Trienfdi folI babei ahtioiett

roetben, unb bies roerbe babutch erreicht, bap"

man aus bem Tiuchen heraus fpiele. Daburdi ge-

lange man 3U einer roefentlidi erleiditetten Spiel-

technih unb einet intenpoeren Tongebung. Der
Calanb-Bunb roar iibet bas gan3e Beid] netbtei-

tet unb hatte befonbete Stuhpunhte in Betlin,

Pjambutg, Dtesben unb anbeten gtofseten beut-

fd]en Stabten.

Diefe ftath medianiftifdie Bettachtungsroeife fanb

natiitlich bei ben bem matetialiftifd]en Denhen
t>ethafteten Juben ftathften THibethall. Ob bet

Calanb-Bunb heute noch befteht, ent3iet)t pch mei-

net fienntnis. 5icf]et ift jeboch, bafs bie Ceitung

biefes Bunbes prii etft im oietten 3at|t 6er natio-

nalfo3ialiftifdien Beoolution entfd]lief5en honnte,

in einer „ein3uberufenben Dolloerfammlung" Tlid]t-

arier aus3ufd]lie|5en unb oon neuauf3unehmenben
TTlitgliebetn ben priernachmeis 3U rietlangen.

Diefe Dotgefdiidite uber bepimmte TTlethoben unb
Theorien 3ur Erlernung bes filaoierfpiels ift 3um
Derftanbnis bes folgenben notroenbig; benn ber

Derfaffer bes oorliegenben Budies ift aus bem
Calanb-Bunb h^roorgegangen unb gegort mit 3U

ben eifrigften 3beentragern.

Tlun ijt geroip" nidits bagegen 3u fagen, roenn

gelehrte pbhanblungen gefd)rieben roerben ubet

TTIusheln, bie beim filaoierfpielen befonbers ge-

braudit roerben, roenn bie TTlechanih unb Junh-
tion ber prmgelenhe erlautert, toenn TTlushel-

gefut]I unb Tieflerberoegungen fo3ufagen untet

bie £upe genommen roerben. Das alles ift pdier

fehr intereffant. £s erhebt pdi aber nur bie frage,

roas unb ob biefe Beroufjtmad]ung all ber beim

Spiel pd) ooll3iehenben Junhrionen bem aus-

ubenben, aus muphalifd]em Erleben unb aus
naturlidiem, gefunbem 6efiit)l h*taus geftaltenben

TTlupher nuht. Uns roill fdieinen, bap jebe natur-

hafte, unoerbilbete Begabung baburd] eher ge-

hemmt, benn geforbert roirb. £ine foldie TTlethobe

hann nur fo lange Sinn unb BJert haben, als fie

ben gefunben unb muphalifd)en 3nftinht eines

begabten fiunftlers nid]t unterminiert. Es roirb

nid]t beftritten, bap" pd] in oerein3elten fallen,

bie pd] bereits bem Patt]oIogifd)en nBhern, Spiel-

hemmungen haben befeitigen laffen. pbet nie-

mals hann bamit bie plleingultigheit einet fold]en

Spielmethobih gered]tfertigt ober gar beroiefen

toetben. £in £al)mer toirb pd] auf 6tunb einer

cinjelnen fjeilmetl)obe nie 3u einem £angftrechen-

laufer enttoicheln. Tlid]t bie TTlethobe mad]t ben

fiiinftler aus, fonbetn Begabung unb fleifj. Sie

hann immer nur ein befd]eibenes fjilfsmittel fein.

Sie roirb fur jene Sorte oon TTlenjdien 3um lebens-
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intialt, bie unter allen Umftfinben anberen ettoas

beibtingen unb lehren roollen.

inen fold]en fall haben toit oor uns in bem Burti

oon pleranber T t u s l i t. £s ift auf ben 3been

bet £lifabett| Calanb aufgebaut unb glaubt ein

fie3ept fur iene TnupRbefliffenen 3u t|aben, bas

ihm „beroegungserlebtes Geftalten" geroahrleiftet,

roenn et nut ben Bettaditungen unb pnroeifungen

bes putors 3U folgen oermag.

THenn roir in bet TTluphlehre bas ITJott Beroegung

hSren, fo oerpehen roir barunter ben grofieren

ober geringeren Srhnelligheitsgrab, ben roir roie-

berum unter bem Begriff Tempo 3ufammenfaffen.

Pud) rhythmifd)e, b. h. tahtlid) geglieberte unb
burch rhythmifche £in3elberoegungen unterfd|eib-

bare Beroegungsarten, bie als Taht, Tihythmus
unb Phraperung in £tfd)einung tteten hSnnen,

fallen untet biefen Begtiff bet Betoegung. TJat-

ubet hinaus fpted)en roir Don ber Beroegung bei

ber Stimmfuhrung im polyphonen Sah, roo roir

Parallelberoegung, Gegenberoegung unb Seiten-

beroegung unterfd)eiben.

TJJer nun aber etroa glaubt, Ttuslit oerpehe untet

Betoegung, toas roir alle — roie oben ausgefut)rt

— barunter oerftehen, ober gar bie 3ufammen-
hange 3roifd)en TTlufih unb BeroegungsfQhrungen
bes Tan3es, ift auf bem fjol3roege. Dafj 3u-

fammenhange 3roifd)en TTluph unb Beroegung be-

ftehen, roirb oon uns nus nid)t beftritten. TJafj

aber, roas Truslit lehrt, ift eine rein fubjehtioe

Jntrojehtion.

„Eine Tieihe gleid)mafiig fteigenber unb fallenber

TBne, roie 3. B. bie Tonleiter", behommt eine be-

(timrnte Beroegungsbahn 3ugeorbnet. Gerabe Be-
roegungsbahnen pnb nart) Truslit heine natur-

gegebenen. plles mufi fidj alfo in Ruroen be-

roegen. Dies erhlart er fotgenbermafien: „Jn
fiuroen pd) beroegen t]rif5t, eine Beroegung fo

ausfuhren, bafi bie oom Rorper befd|riebene Bahn
fiuroen bilbet, b. h- pd) aus Teilen eines fireifes

obet einet £llipfe betatt 3ufammenfet)t, bafi bie

Ubetgange aus jebem Teil bet fiutoe in ben
nad)ften ohne TJJinhel, b. h. fliefienb unb unmeth-
lid), oot fid) gehen."

6an3 baoon abgefehen, bafj biefe Ruroen roill-

hurlid) finb, roirb bie TP.ufih bimenrionat einge-

engt; benn fireis unb £llipfe, bamit aud) bie Rur-
oen, pnb Gebilbe ber Jladje. 1Tlufih aber ift eine

fiunft bes Tiaumes. Bad) hat behanntlid) feine

TTlurihen fur beftimmte Ti5ume gefd)rieben unb
Sitbermann feine Orgeln ben Tiaumen, in toelchen

fie aufgeftellt toutben, angeglichen.

TJie 3uotbnung fold)et fiuroen, aud) roenn fie

Of3illogrammen angeglichen roerben, blribt ein

reinet pht ber TJJillhur. TJer rlintoris auf ben
Sang bet Pianeten unb bie 6efd)ofibarm rinet

fiugel ift nicht ftid)haltig. £s ift ein Unbing, oon
einem pianiften 3U oetlangen, bafi et rocihrenb

bes Spiels Stur3fluge, loopings unb Tioller in

feiner Phantarie erlebt. pud) roenn er fo phan-
tafiebegabt ift, roirb bas niemals 5U einer b e f

-

f e r e n mufihalifd)en 6eftaltung bes roieber3u-

gebenben ITJerhes fuhren.

TJollenbs problematifth roirb es, toenn Ttuslit fiut-

oenbilbet mit fynoptifd)en Bilbern hombiniert unb
bamit auf bas Bebiet bes „holorierten f)6rens",

b. h. Jarbenempfinbungen bei ber TflufiR erleben,

hinubergleitet. TJie auf biefem 6ebiet behannt-

geroorbenen falle haben rid) bei naherer Unter-

fud)ung ftets als pathologifd)e hetausgcftellt. ]ene

naio-fpehulotioen unb hypertrophen 6emuter, bie

aus fold)en pathologifch.en fallen bie 3benritat

oon Jarbe unb Ton als Theotie entroichelten, uber-

fahen, bafi eine fold]e honftruhtiDe Spielerei heine

pllgemeingultigheit haben hann.

Soldje Phanomene honnen hSd)ftens fur Phylio-

logen unb Pfyd)ott)erapeuriher einige Bebeutung

haben, niemals aber fur bie Triunhroiffenfchaft

felbft. Pie Jarblichtmuph unb ihre TJarftellung in

fynoptifd)en Bilbern liegt auf berfelben Ebene roie

jene TJerfud)e, gemalte Canbfd)aftsbilber in Tan3

3u uberfetjen. Per mebi3inifche Befunb ift in ber

Tiegel ber, bafi bei allen biefen fallen oon Tleur-

afthenie bet Betteffenbe fut TTtaletei unb fatben

ubethaupt heine £mpfanglid)heit jeigt, fonbern

biefe erft burd) Dermittlung ber Tone ejipteren.

£s hanbelt pd) alfo um eine ausgefprod)ene £rfah-

leiftung. Dies alles ift ebenfo Derroorren toie bie

Detfud)e, bie im Canbfd)aftsbilb feftgehaltenen

fiunftelemente in bie Tiaumgebatben bes Tan3es

Detbolmetfd)en 3U roollen.

Jn biefe anormale 6eiftesatmofphare roill Truslit

aber ben TTlupher fuhren, bamit er 3um ibealen

6eftalter roerbe.

Obroohl in Truslits Bud) fehr oiel oon Biologie

bie Tiebe ift, erfahren roit nid)ts Don ber rafpfd)en

Bebingtheit ber pusbruchshraft unb ber Struhtur

einer TTluph.

In feinem fiapitel „5chall, Beroegung, Sptadje

unb Sd)tift" gibt Ttuslit rinen Uberblich uber bie

Beroegungsreahtionen, bie burd) Sd)all ausgeloft

roerben. £s ift be3eid)nenb, bafi er pd) aud) rjiet-

bei auf Ejperimente an Tauben, alfo roieberum an

pathologifd)en 3nbinibuen, ftut)t. 6eht man in

ber Tiid)tung biefer Theorien roeiter, bann gelangt

man 3U ber Steinerfd)en £rfinbung ber Eurythmie,

ift alfo mitten in Tt)efopt|ie unb pntropofophie.

Dem Bud) pnb bcei Schallplaten beigegeben. Diefe

Sd)allplattenbeifpiele follen bie richtige unb falfd)t

TJJiebergabe pnnfallig mad)en. TJiefe Triuphbei-

fpiele roerben ergan3t burd) entfptechenbe Ruroen-
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bilber. Der Tatbeftanb i|t einfadi ber: bie einen
TJJiebergaben finb mufihalifdj gut, bie anbeten
fdiled]t. lDet abet fo toenig mufihalifch ift, bafs
et ein Tnufihftuch fd|led)t toiebetgibt unb batftellt,

roet bie inneten 6ehalte unb Spannungen einet

lTtufih nicht ]u etfaffen unb roieber^ugeben oer-

mag, bet toitb es aud) mit fji!fe bet Guroenbilbet

nid]t fchaffen.

fur itin gilt bas 6oethe-TJJort:

„TDenn itjt's nid)t fuhlt,

Jhr toetbet's nie etjageru"

R u b o I f Sonnet.

£ine fran5onfdie Beethooen-Iteutung

Jean Boyet: Le „Romantisme" deBeet-
hoven. Contribution a L'tude de la For-
mation d'une Lgende. TJatis, 1938 (fj. TJibiet).

XXVII unb 482 Seiten; mit metiteten Tlotenbei-

fpielen unb einem bibliographifchen pnhang.
TTlit einem achtunggebietenben 5ammelfleif5 unb
gto£et 6eroiffenhaftigheit untetjog fid) bet Det-
faffer bet pufgabe, alle Dohumente bes „fioman-
tifthen" in Beethooens Sd]affen unb PerfSnlich-
Reit planmapMg 3ufammen3uftellen unb einet TJJer-

tung 3U5ufuhren. Das „romantifche Beethooen-
Tjilb" (ihm hat oot meht als 3ehn jahren prnolb
Sdjmitj beteits eine grunbliche Stubie geroibmet)

ift eine £egenbe, bie bie Beethooen-Rritih oon ben
erften pnfangen bis in unfere jungfte $eit hinein

beherrfcht hat. Jebe grof3e, au^ergeroohnliche Per-
(onlichheit, bie Epochen uberbauert, fd)eint bem
5d]ichfal ausgeliefert 3u fein, oon fpateten 6ene-

rationen fubjehtio gebeutet }u toerben, bis ber

hiftorifd]e Stnn roieber erroacht unb an bie Grunb-
iagen 3urQchfahrt. plle Unterfudiungen biefer prt
haben baoon aus^ugehen, ben TJJanbel, bie pus-'
gangsoorftellungen unb bie Entroichlungs^iele bes
Tiomantihbegriffs hlar3ulegen. Boyer hatte hier

befonbers bas pugenmerh auf ben beutfchen
Homantihbegriff 3u lenhen; eine geiftoolle Stubie
£. p. Jourets bot hier3u roertoolle pnregungen
(Romantisme francais et romantisme allemand,
1927).

£ine erfte Schroierigheit mu|5te aber bei ber 3eir-

lithen Umgten3ung bes „rtomanhfchen" auftteten.

Boyet nimmt mit Bicharb TJJagnets Sd)tiften ben
fjohepunht bes romantifrhen Beethooen-Bilbs an,

benht fith biefen TJJeg bis ins 5chrifttum bet jung-

ften TJetgangenheit fottgefeht. pls prbeitshypo-

thefe gilt, bafs alle Beutungsoetfud)e in Bidjtung

„poetifcher Jbeen" eine „tomantifd)e" £inftellung

3ut Dorausfetjung haben. £ine genauete Beftim-
mung beffen, toas untet „poetifdiet 3bee" oet-

ftanben roerben foll, roirb nicht angeftrebt. So
toirb Pjans Pfitjnets benhrourbige Polemih gegen
Den Juben paul Behher als eine Beahtion gegen
„romantifche puffaffung" oerftanben (XX). Das
mu|5 3um Jrrtum oerleiten, Pfihner als einen

fjauptoertreter ber „pufhlarung" 3U routbigen

(mit „pufhlatung" befd)teibt bet Detfaffet bie

aoid)tigfte fitaft, bie gegenubet bem tomantifd)en

Beethooen-Detftanbnis toithfam roar.) Ebenfo
anfed)tbar ift bie 6Ieid)ftellung ber Deutung pr-
nolb Sdierings mit ber BeethoDen-Dntetpretation

p. fjalms (XXII), blofi roeil beibe bie frag!iche

„poetifdie Ubee" in pbrebe (tellen. Diefer pnalogie-

fd)luf3 muf 3u Jrrtumern fuhren. Denn bei beiben

Theoretihern fmb bie TTlotioe benhbar oerfd)ieben:

Sdiering erftrebt eine geiftesroiffenfthaftliche ttte-

thobe, fjalm abet mottite gan3 ptimitio nut ben
geiftlofen Tonftoff bet Pnaly fe untettoetfen. Boyets
fchtoanhenbe Beurteilung bes neueren Beethooen-
Sd)rifttums hat feine Urfad)e in einem fifthetifdien

Dorurteil, bas er, trotj mandier Einfchranhungen,
an einem Ott ftei behennt: Une fugue, . . . qui
n'a, en gnral, auqu'une signitication extra-

musicale que des mots pourraient prciser . .

.

la musique pure est un univers clos . .

."

(XXVI).

Diefe unfd)atfe Beftimmung bes „rtomantifchen"

mu|3 fid) aud) bei bet Datftellung bet Triufih-

afthetih bes 18. lahthunbetts ungunftig aus-
toirhen. So burfte 3. B. bie romantifche mufih-
anfchauung nicht in bem pbhangigheitsoerhaTtnis

3u fiants firitih ber Urteilshraft ftehen, roie es

Boyer Dorausfetjt (6, 14 unb 289). Det Detfaffer

folgt hier u. a. einer roenig oerlaf3lidien Quelle:

Paul Trtoos, Die Philofophie ber Tnufih, S. 37 ff.,

unb TJJerner fjilbert, Die mufihafthetih ber Jrutj-

romantih, S. 14ff. Tatfarf)litfi ift ber hantifdje

6ebanhe, bap" bie TTIu(ih bie „Urbanitat ber oberen
£thenntnishtafte" oethummetn Iaf5t unb nut ein

„freies Spiel mit £mpfinbungen" er3eugt, benhbar
unromantifd). £r roar ja aud) ber pnfatjpunht

fur bie fpatere, einheitlidie Tieahtion gegen bie

romantifdie 6efuhlsroelt (fjanslich). pudi Rants
Begrunbung bes „intereffelofen" afthetifchen BJohl-

gefallens fur ben £ i n 3 e 1 1 n aus ber orbnen-
ben Junhtion bes reinen 3ntberou|3tfeins ift nur
als fcharffter 6egenfatj 3ur romantifd)en Derherr-

lid)ung bes magifd)-unbeftimmten £in3eltons oor-

ftellbar. Selbft Rants oerftechte pnbeutungen, baf
ber Ton Trager einer pffehtfpannung fei, bap" er

aud| eine Ditalempfinbung unb phyfiologifche

Tiei^roirhung auslofen honne, geftatten heine ein-

beutige Be3ugnahme auf bie romanrifd)en 3bea!e.

Ubrigens i\at auf bie Trennung oon Rnnts Spiei-

begriff unb romantifd)er „Subjehtioitat" u. a.
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getabe fj. p. fiotff t]ingetoiefen (6eift ber 6oettje-

3eit, 1930, S.457ff. unb 525), auf ben fidl Boyet

mehtmals (418, 421 ufro.) betuft.

£rtragreither finb bie folgenben pbfd]nitte. Das

roeite Stoffgebiet bet romantifct)en fifthetih glie-

bett Boyer nach. ben gto6en Pet[Bnlich,heiten bet

3eit: £. T. p. fjoffmann, Betrina unb Cl. Btentana.

6etabe ben geiftnollen Chatahtetftubien bet ftan-

3D|tfdten fjoffmann-fotfchung hoben roit es 3U

netbanhen, ba6 bas an jatben ubetteiche Speh-

ttum oon fjoffmanns Seelentum heute ubetblicht

roetben hann. 3toeifellos liegt im fjoffmann-

fiapitel auch bie befte £eiftung bes gan3en Bud]es

(im ein3elnen roare mandie Spe3ialliteratut nath-

3utragen, bei beffen Stubium flcti roohl bas etn-

fd]tanhenbe Utteil bes Detf. ubet ben litetatifdien

Bilbungsftanb Beethooens geSnbett tjotte. Die

etgan3enben Bettachtungen 3um Begtiff bes „6o-

tifdien" in bet tomantifdien Betehtung bet alteten

fiitd]enmufih finb tedit auf(d]lu6teidi (53 f.). pudi

Bettinas Sah Don bet TTlufih als „finnlichet Tlatui

bet 6eiftesallheit" etfat]tt eine etfch6pfenbe Beu-

tung (65 f.) mit banhenstoetten fjinroeifen auf bie

oielfaltigen teligiSfen Sttomungen bet 3eit (69 f.).

Bie TTanbgebiete bet beut[d]en fiunft3eit[d)tiften

roerben fotgfaltig abgetoftet. TTlanche neue, oet-

ftechte CJuelle er[thlie6t nd) oem TJerfaffer, oieles

toat uns allerbings [rf]on butd] prnolb Sdietings,

TD. Setauhys unb B. Schafhes ptbeiten 3ugang-

lidi. TTeidiatbt, T?ellftab unb TTod]litj (h'et toate

bie Stubie oon rj. Ehinget, 1928, nod) nad)3u-

ttagen) toetben abfdilie6enb getoutbigt. Bemet-
henstoett ift, ba6 fidi Betfaffet fienntnis oon
Beethonens fionoetfationsheften Derfdiafft hut

(168, 404 f. ufro.).

So luchenlos bie 3ufammenhange bet Beethooen-

fititih in bet Jtuhtomantih gefd|tieben toetben, fo

feht mufj es ubettafchen, ba6 bet toeite Baum
bet Schumann-fifthetih gan3 ubetfptungen toitb

unb bet Detfaffet bann in einem pnhang „Beet-

hooen im Blichjelb IDagnets" (290 ff.) beteits 3u

abfd]lie6enben Utteilen ootbtingen toill. Det fjoch-

tomantih, bem 3eitungsroiffenfd]aftlidi bebeut-

famen TTTitatbeitethreis um bie £eip3iger „Tleue

3eitfchrift fur Triufih" toitb bamit faft heine Be-
ad)tung gefd]enht (bet rjintoeis S. 434 ift nidit

austeithenb).

3m Sd]lu6hapitel fud]t fidi bet Detfaffet bem Pto-
blem 3U nahetn, in roelchem Umfang Beethooen
in feinen TJOerhen bie tomantifd]en Jotbetungen

unb Jbeale ber Sturm- unb TJrangperiobe tat-

(adilich Dorausgeahnt b^to. ignotiett t\at. 3n bie-

fem 3ufammenhang mu6te Boyet befonbets bet

Titanismus unb Pjeroismus befd]aftigen. £t ge-

langt hietbei jU folgenbem negatioen Etgebnis:

„ . . . Dans aucune des oeuvres qu'il a con-

sacres a 1'hrolsme il n'a eu d'autre pr-
occupation que celle de faire de la musique.

Nulle tendance descriptive . . . II n'a fait que

combiner et opposer des lments rythmiques

et mlodiques des tonalits, des mouvements.

II n'a rien du philosophe-musicien, ni du

musicien-peintre ou du musicien-pote. Ce

sont les romantiques qui quitteront le terrain

proprement musical pour essayer de fair ex-

primer a la musique toutes sortes de choses

qui lui sont essentiellement trangres. Beet-

hoven n'est pas des leurs . .
." (348). Diefe

£eugnung allet gebanhliaien, oetbotgenen 3nhalte

in Beethooens Tontoethen I56t nut noch fut tein

fpehulatioe, fotma!analyti(ch,e llbetlegungen fteien

Baum. Damit finb jebet ftilpfyd]ologifchen Jot-

(chung, bie ubet bie abfttahten fotmplane hinaus

3um 6eiftigen ootbtingt, bie pnfatipunhte genom-

men. Die Polemih gegen bie „TTomantih" i\at

u. £. nut in bem Umfang Beteditigung, als fie

bie hult'ofen ibealiftifch.en Ptogtamme bet philo-

fophifch-litetatifchen Schule 3Utuchroeift. Tatfach-

lidi aber fuhtte bie ed]te beutfch,e Bomantih 3U

bettad]tlichem Teile bas Etbe bes Beethonen-3eit-

altets fott: Det umfa(fenb gebilbete Tnufihet

ftanb bet tealen pu6enroelt nidjt feinblid] gegen-

ubet, eine Eintoithung beftimmtet Dotftellungen

unb TJJahtnehmungsbesithe im 5d]affen ift nid)t

fott3ubenhen. Dahet bleibt Boyets getingfd)Stien-

bes Urteil, Beethonen hobe es 3. B. in ben £iebern

an hlaren 3eid]en fur £iebesgefuhle gefel]lt (354)

3roeifelhaft. pudi im pbfchnitt „religiofe £mp-

finbung" finbetBoyer heinen3ugang 3U ben uber-

reidien pusbtuths3eid)en biefer 6ruppe, auf bie

bod) bereits Sthiebetmait (Die 6eftoltung toelt-

anfchaulid]et 3been in bet Dohalmuph Beetho-

Dens, 1934), Boettdiet (Beethooen als £iebethom-

ponift, 1928), Stheting u. a. bas 3nteteffe gelenht

haben. Det Detfaffet befd]tanht Hd] im toefent-

lidjen auf be.n TTaditoeis allgemeinet thythmifd)et

Jotmeln. — Demgegenubet gelingt es Boyet,

mandies an bet phantaftifchen Sditeibatt Paut

Behhets in berftage DonBeethooens fjumanitats-

ibeal titf]tig3ufte[len (394, 398 unb 400 f.).

TTlan toitb bei bet 6efamtberoertung biefet prbeit

beruthrid]tigen muffen, ba6 ber Derfaffer (lcti um
einen Quellenbeftanb bemuht, ber burd] bie

beutfd]e BeethoDen-fotfdiung beteits 3U gtS6ten

Teilen gePichtet Dottiegt. Bei bet Deutung bes

Stoffs bleiben bie TlTangel einet ungliichlichen

feftlegung auf eine „ab(olute TTlulTh" unoethenn-

bat. Boyet ubetfieht, ba6 bie TJJut3eln getabe

biefet fjypothefe ber „musique pure" in ber uni-

oerfaliftifth,en TlTurihafthetih ber epigonenhaften

Spatromantih 3U fud)en finb, gegen bie et (ini

felbft tidjtet unb bie er fut bie Detfalfd]ung oon
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Beethooens 6eftalt Detantroortlidi madien toill.

Ungeaditet biefer Einroanbe ift bie Peinlidiheit,

mit ber felbft fdieinbar getingfflgigfte lloten hi«
3ufammengetragen finb, an3uerhennen. Don ein-

3elnen pnalyfen getit eine ftarhe literorifdie Hlit-

hung aus. Ttlandies 3eugt oon tjeniottagenbem

£infiitilungsuetmogen in bie beutfch,e Spradie unb
uberrafch,enber Belefenrjeit. Sieht man oon ben
fd]roertoiegenben beanftanbeten fifthetifd]en fol-

getungen ab, fo toitb man biefet neuen Beet-

Professor Zeiler urteilt iiber die

„G6tz"- Saiten:

,,Bin restlos begeistert."

Berlin, 2. 35

hooen-Stubie einen geroiffen Tllaterialroert ein-

raumen biirfen. TU o I f g a n g B o e 1 1 i di e r.

Tnufih im Dolh. 6runbfragen bet TTtufiher3iehung.

fjerausgegeben oon TJJolfgang Stumme.
Ct]r. 5riebridi TJieroeg-TJerlag, Berlin-Ciditerfelbe,

1939. 292 Seiten.

TJer TTlufihteferent bet fieidisjugenbfut]tung,

TDolfgang Stumme, roill mit biefem Buch, bie

3ufammenarbeit mit ben beaufttagten fiultur-

unb £t3iehungsamtetn bohumentieren. £ine folge
uon fluffatjen aus ber feber non Perfoniich.heiten,

bie in ber Tnufiher3iel]ungsarbeit eine Tiolle fpie-

len ober bie als Spe3ialiften Iiietfut toid)tige Teil-

gebiete oetroalten, geben einen auffd]luf3reidien

Quetfdinitt ber prbeit. Die pufgabe unb bas be-

reits £rreich.te ftet]en im TTlittelpunht ber Dar-
ftellungen. TUolfgang Stumme untetftteidit bie

6emeinfamheit mufiher3ieherifdier pufgaben. £ine

tlberfidit ber Tnufiharbeit in ber fjitlet-]ugenb,

ebenfalls non Stumme, eroffnet bie Beihe bet
gtopeten Beittage. TJJir honnen nur einige t\zt-

ausgreifen. fjelmut Tnajerofhi beriditet uber bie

„TleugeftaItung beutfdiet Blasmufih", bie tuditig

Dotanfditeitet. Dr. TTlattin TTliebeter enrroichelt

feine Gebanhen uber ben pufbau bes mufifdien

6ymnarmms. Befonberes 3ntereffe batf 6erharb
Brenbels puffati uber „Tnufih im prbeitsbienft"

beanfprurhen. fjeeres- unb TJolhsmunh roerben

ebenfo behanbelt roie Jragen bet Dolhshunbe unb
bet Tnufihtoiffenfdiaft. fjier fallt ein Beittag Don
TJJolfgang Boettidier auf „3ut Ethenntnis non
Tiaffe unb Dolhstum in bet Tnuph". — Der ftatt-

liche Banb enthalt fur Tnufiher3ieher roie fur ben
mufihpolitiher roiditiges material.

Pjerbert 6erigh.

fjerma Stubeny: Das BQd]lein oom 6ei-
gen. 2. pufl. 6uftan Boffe Derlag, TTegensburg,
1939. 108 Seiten.

Der Teit ber 1.puflage, bie 1932 erfd]ien, tft

haum oeranberr. Jn anmutigem piauberton roer-

ben Don ber Derfafferin audj t\ahk fragen er-

Srtert. Bogenfahrung, Bogentechnih, Streidiarten,

fingerted]nih, bet DotttagsftiI, bie frage bes

Ubens, alles erfat)rt eine Datftellung, bie un-

bebingt antegenb ift. Tnan rounbert fidi aber
ubec bie £mpfehlung ber Diolinfdiule bes Juben
Joathim. Das Rapitel „£efeftoff fur 6eiger" ift

unmoglidi — ein ha&lither 5diont]eirsfIech fur
bas fonft pofitioe Budilein. Die neue 3eit ift fur

biefes Gapitel, beffen Erneuerung roir angelegent-

lidi empfehlen, offenbar nidit oorhanben.

Pjerbert 6erigh.

Otto Sdiumann: Tneyers fionjcrtfuhrer.
C h o r m u f i h. Bibliographifches 3nftitut, Ceip-

3ig, 1938. 479 Seiten.

Don fieinridi Sdiuij bis 3ur 6egenroart roerben

alle roefentlichen £rfcheinungen ber Chormufih in

ciner burdiaus hlaren unb einroanbfreien TJJeife

bargeftellt. Otto Sdiumann gibt bei ben gro(sen

TTleifterroerhen non bleibenber Bebeutung Befdirei-

bungen, bie fidi eng an ben mufihalifchen pbtauf
halten. Tlach. Bebarf roetben ajatahteriftifche

TTotenbeifpiele eingeftreut. Sdiumann fd)reibt alt-

gemeinoerftanblicti, ohne bie fadilidie 6runbtage
irgenbtoo auf3ugeben. Befonbets roettDoll finb

bie allgemeinen Renn3eid)nungen oon Romponiften
unb fiompofitionen, toeil bamit bem Tnufihfteunb
unb audi bem Chotleitet grunbfahtidie fjinroeife

geboten toetben. fjeintich Raminfhi unb ptthur
Pied|ler finb bie einjigen TUd)tarier, bie bem Det-
faffet untetlaufen finb. 3n ben ubtigen fallen
roirb in erfteu!ict)et Deutlidiheit jebet Jube be-

3eichnet. £inpbrifi ber 6efdiid)te bes Ct|orgefanges,

eine 3ufammenftellung ber lateinifd)en fiird)entejte

mit einet Uberfetjung, eine faditoottet-£rhlarung
unb fd]liefjlidi eine Qbetfidit bet roichtigen beut-

fd)en unb eutopaifd)en ChotDereinigungen finb

bem Buch beigegeben. man barf bas TJJerh einen

unfeter gelungenften mufihfut]rer uberrjaupt

nennen.

fjerbett Setigh.

Julius ftapp: Tiidiarb Straufi unb bie
BerlinerOper. 2. folge. feftfchrift ber Bet-
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liner Staatsoper 3U bes T11eifters 75. 6eburtstag.

TllaiE fjeffes Derlag, Berlin-fjalenfee, 1939. 48

Seiten.

DJertoolle Bilbet pdiern biefer Der6ffentlid)ung

t»on rjornherein befonberen Tnaterialtoert. In 3U-

(ammenhangenber TJarftellung roetben behanbelt:

TJer 3eitraum oon 1898—1910 „fjofhapellmeiftet

in Berlin" unb 1911—1918 „£hrengaft ber fjof-

oper". pls Statipihen finb beigegeben: Strauji'

Tatigheit am Opernpult — BJeidie Opern hat
Straufj birigiert? (mit fluffuhrungs3ah.len) — pro-
gramme ber Sinfoniehon3erte — puffuhrungs-
3iffern ber Strauf5fchen BJerhe (1901—1939). TJiefe

uberpd)t roirb f£it jeben, ber uber Straup" arbeitet,

unentbehtlid] fein. Bemerhenstoett pnb nod) bie

fahfimilierten Ptogtamm3ettei roiditiger Puffuh-
rungen, bie 3ahlreich in ben Test eingefd)altet pnb.

Pjerbert Gerigh.

* Das TnupRleben det Gegennjatt *
"!"™»llllm milllimiiiiiimmiimimmiiimmmmimiiii mimimmtiii iimmmmmim mmiiiimmiiiiiiiiimmmmimimimiiiuiimm im miiiiiliimmi i i imiiimmmmiimiiimiimmiu

1Tlaf-lfcget-feft in tDrioen

TJie oberpffil3ifdie Stabt TU eib en nennt Rdi mit
Stol5 „Tnaj-Tieget-5tabt". TJer Rompo-
nift TTlas Heger rourbe 3toar in Branb im Jidjtel-

gebirge geboren (19. TTlar3 1873), aber fd)on ein

latjr fpfiter ham er nad) DJeiben, roohin fein Dater
]ofef Tieger als £eh.rer an bie prfiparanbenfchule

Derfetit rourbe. fjier etlebte et feine entfdieibenben

Jugenbjahte; h'« brachte ihm feine TTlutter bie

pnfangsgrunbe bes filaDierfpiels, fein Dater bas
Otgelfpielen bei, fpatet auch fjatmonielehte. pls et

elf Jahte alt getootben roar, ubernahm pbalbert
Onbner, ber £ehrer unb Organift, feine roeitere

mufihalif(tje pusbilbung. £inbner toar nid)t nur
fein ofiterlich,er Jreunb unb Berater, er toutbe auth
fein etftet Biogtaph. £t toat es, bet bie hompo-
fitorifdjen Jatjigheiten feines Scrjulers als erfter

erhannte. £r roar es auch, ber TSegers erftes DJerh,

eine pnfonifdie Didjtung fut Stteidjotcheper unb
Rlaoiet, an fjugo Tiiemann 3ut Begutachtung ein-

fd)ichte. Titemann erhannte fofort aus ben fub-

(tansiellen DJetten biefes DJethes, bas alletbings

fpatet oon Tieget Detnidjtet rourbe, bie hraftoolle

fd)6pferifche Begabung. Damit roar Tiegets £auf-
bahn — er follte urfprunglid) £ehrer toetben —
als Tftufihet entfd)ieben.

Die Stabt DJeiben, an beten Spitje bet hunftfinnige

unb tuhtige Obetbutgetmeiftet fjans fjatbauet

fteht, 3eigte fid) ih«s gtofjen Sohnes tourbig. Sie
begniigte fid) nidit nur, eine ber belebteften Strafjen
nad) ihm 3U nennen, fonbetn fd)uf ihm auch eine

toutbige £tinnetungsftatte. Im 5tfibtifd)en 1Tlufeum
hat bet Stabtatd)iDat DJagnet feinem friiheren

Tnitfd)Qler ein 3immer eingerid)tet, in roeld)em in

pnniget Jorm ail bie Sadjen gefammelt pnb, bie

Erinnerungsroert haben.

TDenn man bas 3immer betritt, grufit ben Befud)er
ernft bie Totenmashe. Sie ift eine forgfaltige Ropie

jener, bie ber £eip3iger Profeffor Seffner abge-
nommen unb bie Profeffor Engelmann (DJeimar}

mobellierte. Sie ift eine Stiftung oon Oberregie-

rungsrat Dittmer aus Jena. Da Ijangt audj TTlai

Hlingers 3eidjnung: TTlai Tieger auf bem Sterbe-

bett. £inhs an ber DJanb ftel)t bas Tafelhlaoier,

an toelthem Tieget toahtenb feinet DJeibenet 3eit

geatbeitet hat unb bas ihm bis 1901 tteue Dienpe
leipete. £t hatte es feinet3eit Dom DJeibenet £ie-

bethtan3 hauflid) ettootben. Tlun hat es einen

toutbigen Plat) gefunben. DJohloettoahtt untet
6Ias, mit ben entfpted]enben Uthunben, ift audj
bas Tauf3eug ausgeftellt, bas pnb bie feibenen
fileibd)en, bie Tieget anhatte, als et in Btanb 3Ut
Taufe gettagen toutbe. 3ahlreid]e Bilber unb pijo-

tographien 3eigen Tieget oon feinet Rinbheit an,

in bet Sdjule, als Jungling unb in ben Jahten
feinet teifen fiunftletfdjaft. pud) Bilbniffe oon
feinen Eltetn fehlen nid)t. Jn einet Dittine be-

finben pd) Btiefe an Jteunbe unb Detleget. 3n
einem anbeten 6lasfrt]tanh entbecht man Tloten-

manufhtipte. Sfiubetlidj unb geroiffenhaft aus-
gefuhrte pufgaben ber fjatmonielehte, bie ihm
einft pbalbert Onbner gepellt hatte, 3eigen bereits

ben Duhtus ber Jpateren 5dirift eigener prbeiten.

puffd)luf5teich fflt bas hompoptotifd)e Sd)affen
Tiegets pnb feine Shi33en. Tieget fd)tieb feine £nt-

rourfe mit Bleiftift, notierte babei bie gelfiufigen,

fd)on feftftehenben Stellen mit Stridjen ohne Tloten-

hopfe, inbeffen roidjtige Stellen, Ubetgfinge unb
Ttlobulationen gan3 hlat ausgefdjrieben pnb. Diefe

Bleipiftfhi33en tourben bann mit Tinte ausgefchrie-

ben. Seine Tlotenfd]rift ift tatffid]lidj „roie ge-

ftochen". Phraperung unb Dynamih pnb bis ins

hleinpe feftgelegt.

Die Sonate fur filaoier unb Dioline op. 1 3eigt

fd)on beutlid) alle d)arahteriftifd)en TITerhmale fei-
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nes fpStetcn Sdiaffens. Befonbetes Jnteteffe et-

toecht bie fut bie Patifet TJJeltausftellung 1900

gefditiebene, bishet unoet6ffentlid]te Sonate fut

Otgel.

3eugen feines unoetrouftlid]en Fjumots fmb oas
„Sd]et3ino, compoftiett oon TTIae Tieget, Cuius-

ausgabe" unb bie oon pbalbett Cinbnet untet

Steinbtuch-Ratihatuten angebtaditen nuthentifdien

pusfptudie mie: „Jd) habe jetjt Tone gehoct, bie

fd]on untet allet fianone toaten" obet „3di ful)le

eine prmee in meinet fauft". pls et bei einet

Ptobe einmal tiot bem Ceip3iget 6etoanbhaus-

otcheftet ftanb, hat et folgenben pus[ptuch getan:

,.H)enn Sie heute abenbs fdion fpielen, behommen
Sie nSd)ftens toatme TJJutftl oon mit!" Tieget hat

fein TOott gehalten.

£s toutbe 3U toeit fut)ten, toollte man alle bie ge-

fammeltcn Schahe — ein Teil oon Tflanufhtipten

liegt nodj unbeatbeitet im ptchio — euyetn auf-

3fihlen. Ettoahnt [ei nut nod) bas 3ugenbbilbnis

in fiol]le, bas feine filia hofpitalis roahtenb [einet

TJJiesbabenec 3^it oon it]m ge3eid)net hat.

Uns £tfte UJeibenet lTla{-Tieget-f eft toutbe butch

Obetbutgetmeiftet Pjans Pjatbauet in pntoefenheit

non ftau £lfa Tieget etoffnet. In oiet gtofjen

Otdieftethon3etten — batuntet eines fut bie ]u-

genb unb ein TJJethhon3ett — unb einern Rammet-
mufihabenb routbe ein pusfchnitt aus bem Cebens-

toeth Ulas Tiegets ge3eigt.

6enetalmufihbitehtot fran^ p b a m toat bet edite

TTlittlet 3toifdien TJJerh unb Perf6nlidiheit. TJet faft

nahe3u hunbett Runftlet umfaffenbe filanghotper

feines Tlational[o3ialiftifchen Sinfonieotcheftets ift

ttotj feinet Grape in feinet fjanb ein gefdimeibiges

TJJeth3eug, bas et fouoetan meiftett. TJie gan3e

Shala murihalifdietpusbtuchsmoglidiheiten btingt

et 3um pufbluh,en, TTlit fid]ecem 6ciff fafjt et bas

Ct)atahtetiftifdie bet Tiegetfd]en Eigenatt unb oet-

bolmetfd]t es in lebenbigen filang; unb bas mit

einet tibetlegenheit, roie bies nut ein editet TTlu-

fihet unb 6eftalter oetmag. £s ift ein toohlgepfleg-

tes, abeliges Spielen, 3u bem et feine 6etteuen

hinteifst, bas im Semeinfchaftsgefuhl rout3elt.

TJatum hat fein TTlufi3ieren immet ein Be3toingen-

oes.

3n bie Ceitung bet Otdieftethon3ette teilte fid) mit

i'hm Staatshapellmeiftet Etich fi I o fj. pus einet

unoerf51fd]ten Urfprunglithheit h«aus oetmag

filofj bis 3U ben fubtilften Detfeinetungen einet

partitur oot3ubtingen. £t fputt ben 6ehalten eines

TJJethes nadi, um fie in fatbenfteubigem unb

trnjthmifchem Etleben toiebet3ugeben. TTlan fputt

feine fteube am filanglid]en. TTlan toitb gepacht

oon bet BJudit feinet inneten Spannung, bte ent-

feffelt aufbticht. — Seine Begabung als pianift ift

unbefttitten. TJJie tierrlidi muft3iecte et mit fiam-

metoitruo[e TTlidiael 5d]mib (TJioline), fjans Pjai-

metl (Btatfche) unb fion3ettmeiftet Philipp 5d]iebe

(TJioloncello) bas a - moll - filaoietquattett! fjiet

leuchtete bie gan3e Cytih Regets auf. Die feinen

unb oetfloditenen polyphonen filigtane bes Tieget-

fd]en Begleitfahes 3u ben Ciebetn liefi £tid] filofj

feinnetoig erfteh.en. Benate o o n p [ d) o f f , eine

junge TTlundinet Soptaniftin, farig biefe rounbet-
ooll innigen 6ebilbe bet Tiegecfd]en Ciebhunft mit
geful]lsgelabenec £infad]heit.

TITit faf3inietenbet TJJithung fpielte fiammetoit-

tuofe Tflid]ael Sdimib bie Diolinfonate in fis-

moll op. 84. 6tof33ugig unb pachenb ift feine Jntet-

ptetation, ooll unb ebe! [ein 6eigenton, finget-

unb Bogentechnih oetbluffenb. fjier honnte et ein

TJJeth geftalten, an bem et nidjt nut feine oit-

tuofen Jahigheiten 3eigen, fonbetn too fidl f"ne

edite lTlufihantenfeele in oollet Rantilene ausfingen

honnte. 1lfe oon Tfd]utfdientalet (Tdun-

dien) roat ihm eine fid)ete unb fdimiegfame Be-

gleitetin. pus bem filaDietfdiaffen Tiegets oet-

mittelte biefe begabte pianiftin roettDolle fioft-

ptoben. Sie t[t hlaoietiftifdi aufjetotbent!id) ge-

roanbt, nimmt bie ool!gtiffigen Stellen ebenfo

htaftooll, roie fie bie gefuhlsbetonte fiantilene ein-

ptagfam ausfcbroingen I5fjt.

pls Jntetptet fut bas fion3ett fut filaoiet unb

Otdieftet in f-moll op. 114 roat plbo Sdjon oet-

pflid]tet rootben. TJas ted]nifdi aufjetft fd)toieitge

TJJeth mit feinem btamatifd] betoegten Chatahtet,

feinet Triannigfaltigheit in filang, Satj unb The-

matih routbe oon bem Ttlundinet Pianiften mit

fugenblich-feutigem £lan muft3iett. Seine hQnft-

letifd)en Oualitaten ftnb fo getagect, bafj man ihn

balb in ber ootbetften Tieihe beutfdiet pianiften

roitb begtufjen honnen. fiammetfangetin £uife

TJJ i 1 1 e t (TTlOndien) unb fiammetfanget Ptofeffot

Gethatb H u f d] (Betlin) liehen ihte gtofjen unb

ausbtuchsftathen Stimmittel ben 6efangen mit

gtofjem Ord]eftet. pls toutbiget pbfd]lufj bes

feftes ethlang bie fur niannerdior unb Ord]eftet

gefehte „fiymne an ben 6efang", bie Tieget in oiet-

3ehn Tagen fut ben TJJeibenet Ciebethtan3 3um
60. Stiftungsfeft 1898 gefth,tieben hat. pbalbett

£ i n b n e t bitigiette biefes impofante TJJeth aus

bet Otiginalpattitut.

TJJeiben ift als TTlufihftabt oon ibealet fion3en-

ttation. £s hat alle am Cebensroeth ITlat Tiegets

3ntetefftetten in hatmonifd]et 6emeinfd]aft 3ufam-

GtunOfoli 6et HSO.-iltbcit:

Doe Ooth ma0 (loth unO gefuno fein, um
ia Oer PtoOuhtion olte GOlet fd|offen

]u bdnnen, Oie es jum teben btaudjt.
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mengefiihtt. Die Stabt, bie fo oiele Erinnerungen

an ben grof3 en beutfchen fiompontften birgt — bas

njohnhaus f«net Eltetn
'
oie Sch

-
U,E

'
oie Et dn ff be_

fud]te, ber erfte 6rabftein in ber Pjitler-pnlage —

,

plant jeht ben Bau einer TTlaj-Tieger-Sebachmis-

Pjalle. 3ur Bereitftellung oon TTlitteln rourbe bas

Erfte TTlai-Tieger-feft in TJJeiben abgehalten. Das
Tlationalfo3ialiftifche Sinfonieord]efter hat, um pch

an ber 5d]affung biefes Jonbs 3U beteiligen, fid]

ehrenamtlich 3ur Derfugung geftellt. Diefe Tat-

fad]e unterftreid]t fehr einbringlid) bie geiftige fjal-

tung, aus ber hetaus biefe Otd)eftetDeteinigung

ihre nationalfo3ialiftirche fiulturarbeit leiftet. TJit

Sebaditnishalle foll bis 1941 3um 25. Tobcstag er-

ftellt [ein. Um bem 6efamtfchaffen Tiegers geredit

3u roerben, barf bie Tlotroenbigheit ber Einbe-

3iehung einer gro^en Orgel nicht iiberfehen roer-

ben. TJann honnen in atljahrlidien Tieger-feften

bie fchBpferi[chen £eiftungen bes grojkn Sohnes

ber Stabt IDeiben in rotirbigem Tiahmen 3ur puf-

fOhrung gelangen, unb bie oberpfal3ifd|e Stabt

roirb 3u einem munhali[d)en Rultur^entrum roerben.

Tiub o lf Sonnet.

TJit Bolle oet HluflR beim Gto£oeutfch.en Studententag in HJUt3butg

ITJer oom 22. bis 27. TITai 1939 in TJJiir3burg ben

6rof3beutfchen Stubententag 1939 als ein^igartige

TJJillenshunbgebung bes geeinten Stubenten- unb

pltherrentums miterleben honnte, honnte auch rjer-

[piiren, toie jebe Deranftaltung oon einem hlaren

hulturellen 6e[taltungsroillen getragen rourbe unb

in ber TJielfalt ber TJeranftaltungen 3eu9n>s fur

ben £eiftungsftanb ber ftubenti[d]en Rulturarbeit

ablegte.

So bilbete oon ber £roffnungs- bis 3ur pbfd]luf3-

hunbgebung jebe Deranjtaltung eine Einhett, in ber

nid]t etroa fahneneinmarfd], „Tflufihftiich" ein not-

roenbiges Ubel 3ur Dorbereitung fur ben bann

auftretenben Tiebner bilbete, fonbern in benen bet

fahneneinmar[di, bas gemein[am ge[ungene £ieb,

eine feftlid)e Ordieftermufih unb bie fad]lidien ober

begeifternben unb oerpfliditenben Pusfiihrungen

ber Tiebnerperf8nlid]heit biefe Deranftaltungen 3U

einem San^en fugte. Die mufihali(che Durd]fuh-

rung lag in Pjanben bes TJJiener Stubentenord]efters,

bas bie nielfaltig geftellten pufgaben (Egmont-

Ouoertiire oon Beethooen, 2. Satj aus ber 5. Sin-

fonie uon Beethooen, feftlid]e TP.ufih oon Ernft

Rochan, TlSDStB. TJJeimar) roacher erfuttte unb

unter ber Eeitung feines Dirigenten, bes TTlu[ih-

referenten ber 6auftubentenfiihrung TJJien, fiurt

TJJ 6 f3 , in ber Sd]luf5hunbgebung mit ber Eu-

ryanthe-Ouoerture oon £arl TTlaria oon IDebet 3U

einer gtopattigen £eiftung auslief3.

Die Totenehrung unb TlamensDerleihung am
fruhen TTlorgen bes erften Tages am Eangemarch-

Stein in TJJur3burg in ber jetjt fd]on fefte form
geroorbenen Seftaltung, bie Dolhsbeutfd]e TTlorgen-

feiet mit bem gefungenen unb ge[prod]enen De-

henntnis unferer TJrager ftubentifchen TTlannfchaft,

bie fiunbgebung ber nationalfo3ialiftifd]en Stuben-

tinnen in ihrem Don unferen Stubentinnen unb ben

Jrauengruppen ber Deutfd]en prbeitsfront gefun-

genen Behenntnis mit bem letjten Teil oon bet

Erntehantate oon Pjeinrid) 5 p i 1 1 a unb bie Er-

8ffnung bes ftubentifchenReicr)sberufsroetthampfes

mit ber rouchtigen Rantate „oon ber prbeit" (Pjein-

rid] Spitta), geftaltet Don ben fiameraben bes

£angemarrhftubiums unter Eeitung bes TP.ufihrefe-

tenten bet TiSf ., Tiolf S d] t o t h , 3eigte oon bet

fd]lichten folbatifd]en f eier mit bem gemeinfam ge-

[ungenen £ieb bis 3ut gtof3en £hor-fiantate ben

Entroichlungsgang aller mufihalifdien pusbruchs-

formen bes mufifdien Dehenntniffes ber ftubenti-

fd]en Tnannfchaft. 3n biefem 3ufammenhang roar

bie erlebnisftarhfte Stunbe bie oon einem gropen

lebenbigen Schroung gettagene UJethfeiet in ben

Opelroerhftatten, in ber prbeiter unb Stutenben

roieberum oon ber frifd)e, ber finappt]eit unb

Sidierheit bes pusbtuches unferer Eangemarch-

ftubenten mitgeriffen rourben.

£s ift bereits gute Trabition geroorben, bafj all-

jahrlid] auf bem beutfd]en Stubententag in einem

Sinfoniehon3ert einmal in einem TJJerh eines jun-

gen fiomponiften aus unferen Tieihen unfer Det-

trauen 3ur fd]opferifchen firaft bes mufihftubenti-

fchen Dad)toudifes behunbet roirb, 3um anberen in

ber puffuhrung einer Sinfonie bes 6rof3meifters

biefer form, pnton Bruchner, als fteten pus-

bruch ber Berounberung ber ftubentifd)en ]ugenb

oor biefem Ttleifter behrfiftigt roerben. 3n biefem

3ahr mad]te ber berufene 3nterpret biefer unferer

Trabition, 6TTID. fjermann pbenbroth, mit

bem DS.-Tieid)s[infonieorchefter bie ?. Sinfoniepn-

ton Druchners ber aufgefd)loffenen fj8rergemeinbe

3u einem unDergef3lid)en Erlebnis. 3m erften Teit

bes Ron^ertes rourbe ein Tripel-Ron^ert fut Rlari-

nette, Eello unb filaoier mit Streid)ord)efter bes

DerlincrStubentenbunbshameraben friebrid) 3 i P P
uraufgefiihrt. Das frifd)e, mufi3ierfreubige fion-

3ert fanb feine ausge3eid)neten Jriterpreten in bem

Dahlhe-Trio nom TlS.-pltherrenbunb Derlin

(3ulius Dahlhe, filaoier, plfreb Tiid]tet, filatinette,

TDaltet Sd)ul3, £ello) unb bem TJJiener Stubenten-

otd)eftet unter Eeitung oon fiurt TJJ8f3. Das TJJeth

bes aus bet gleichen fiamerabfd)aft hetDorgegan-

genen ftiebtich 3ipp. t> Eten pltt)ettenfd]aft audj
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bas Dahlhe-Trio angehSrt, hatte einen (et)r ftarhen

£tfolg, bet fid) aud] im Preffeecho bes Tieiches

einbeutig roiberfpiegelte.

TTlit 3toei grojjen Detanftaltungen ttat bas Stuben-

tentum im 'Rahmen biefer IDodie an bie V3uiy

butget Deoolherung t\nan, um nidjt nut bie 6aft-

freunbfd)aft bes fd]6nen tDutjbutg als 5ufalligen

„Tagungsott" etroahlt 3U haben, fonbetn um eben

auf Stunb biefet gro(sen gemeinfamen Detanftal-

tungen in roirhlidie Detuhtung mit bet BeDolhe-

tung 3U hommen unb eine gemeinfame Etlebnis-

grunblage 3U fd]affen. So enttoichelte am etften

pbenb bet IDodie, nadibem bie Stubenten unb alle

fotmationen TDiit^butgs auf bem grof3en TTefiben3-

platj aufmatfdiiett roaten, Blfteb Tiofenberg
in feinen hlaten unb fachlichen formulierungen ein

anfdiauliches Dilb unfetes toeltanfchaulidien

fiampfes. £in Tnaffend)ot oon 500 T0ur3burger

Stubenten unb TOotte eines Einjellptediets oettief-

ten bie etnfte Stunbe bet Depnnung unb bes fluf-

tufes untet bem naditlidien fjimmel im Bngefid]t

bet ehttoutbigen Dauten bet Stabt T0iit3butg.

3toeiBbenbe fpatet gelang es bann mit bergropen

Detanftaltung „T0iir5burg fingtunb mu-
fi3iett" toithlich bie gan^e Stabt bie DielfSI-

tigheit bes T0efens beutfdiet Tflufih etleben 3U

laffen. puf ben [d)6nften piatjen unb ben ehttout-

bigen alten fjofen ethlangen unfete alten Dolhs-

unb neuen Tnatfchliebet, gefungen oon einet Diel-

3ahl oon Stubenten, ben toiebet pmgenben beut-

fd]en Stubenten unb bet gan3en Deoolherung,

jung unb alt oereint. TTlanner — unb gemifd)te

Chore btachten iht teiches Ciebergut, bie fiapellen

bet TOehtmacht unb bet Jormationen bet TTSBBP.
[pielten iht TP.ufihgut, in ben hleinften fjofen gab

es intime fiammermufiR 3U hSten, roahrenb im

BU Deutf$e Sttah !

fQr KilnsUer und Ltebhaber
Gelgenbau Prol. lf ,1.

Dr«sd«n-A. 24 l\OCI1

fjof bet alten Uni-

oerfitat bas TOie-

net Stubenten-

otcheftet TTlo3att

mufi3ierte.Jn fpa-

tet Tlachtftunbe

hon3ettiette bet

Ptofeffot bes

fionfetoatotiums

in einem bet

butdi fiet3en et-

hellten fdiSnen

Saleber Tiefiben5.

6an3 T0ut3butg

unb alle Stuben-

tentoaten auf ben

Deinen, um ahtio

teil3unehmen an

bet gtojjen fingenben Dolhsgemeinfdiaft bes offe-

nen Singens, als TTlittoithenbe innethalb bet Diel-

3ahl bet ChBte unb fiapellen, obet in bie[em einjig-

attigen Tiahmen als aufgefchlof[ene etlebnisftathe

fjotetgemeinfchaft. Jeber toar eingefetit auf bem
Platj, bet ihm 3uham, jebet roat etfafjt im mufi-

halifdien Ceben bes Dolhes, alle erlebten echte

fiunft.

Die Teilnehmer bes 6tofibeutfdien Stubententages

1939 finb toiebet hinausge^ogen in ihte prbeit, um
mit ben neuen £in[atipunhten unb Didjtlinien oer-

[tatht ein3ufetjen. Die 6eftaltung bes Stubenten-

tages mag 3ugleid] bet £eiftungsbetoeis fiit ben

Stanb bet ftubentifd]en fiultutatbeit fein. Bn bie-

fem Deifpiel unb an biefen Jorrnen roirb bie Brt-

liche Rulturarbeit ber Stubentenfuhtungen road)fen

unb fich 3ur gleichen £eiftung entroicheln.

Pjerbert 5 a |j.

Wmn Bauct fjocrj3dt madit

fjelmut-Degen-Urauffiihtung in Bonn

Die firaft einer berben unb finnbilblid]en Sprache,

bie in ber nad) einer tertlichen Dorlage aus bem
ausgehenben 18. ]ahrt|unbert geftalteten Did|tung

oon fjein3 6runoro lebenbig ift, gibt auch ber

TTlufih Pjelmut D e g e n s einen mufihantifchen Buf-
trieb, bet fid| bis 3ut Dteitentoithung einet Dolhs-

feiet fteigett. „T0enn bet Dauet Fj ctj 5 e i t

m a d) t ", eine frol)liche fiantate fiit fiinfftimmigen

gemifd)ten Chor unb Jnftrumente, oerlangt im

6runbe nadi ber f3enifdien Derroirhlichung, fo un-

mittelbar ift in irjr ber Tkalismus bes bauetlichen

Cebens in filang umgefetjt. Tlad] bet Buffotbetung

bes fjod]3eitsbitters 3ut Bauetnt]ocb3eit fteigt bet

fiomponift mitten hinein in ben luftigen Trubel, in

bem fich Tan3lieb, Pantoffellieb, TTlaienlieb unb

bas „trublid]e Enbe" ablofen. Jm fjauptteil bet

Dauetnhodi3eit roirb bann „nom £ffen unb Trinhen

unb Don anberen redjt ergotjlichen Dingen" ge-

fungen unb anfdiliefienb roirb getan^t unb ge-

fptungen. £s folgt bas fd]6ne Cieb oom £heftanb,

beffen Sptudie mit Detteilten Tiollen oom fjod)3eits-

Datet, ber Bltbauerin unb bem Jungbauer gefungen

roerben, ber Tan3 um bie £id)e unb fd]liefilich ber

d]orifch hunftooll gefteigerte fiehraus, ber einen

mitteif3enben 5d)lu|jpunht hintet bie 3roifdien aus-

gelaffener Cebensfreube unb !urifd]er Befinnung

roechjelnbe 5pielfolge fetjt. TTlit einfadien TtTitteln

ift ber inftrumentale Teil gemeiftert, ber teils illu-

ftratioe Bufgaben erfiillt, teils burd] bie Degleitung

bie Stimmung oertieft unb bereichert. Buf ben
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TTlufihfertEn in Baben-Baben hat fidi fjelmutDegen

in fteigenbem Ttlap e bie Beachtung feines auf bie

£rfultung ber grofen form getiditeten 1Tlufi3ier-

toillens erhampft. fjier seigt er (lctj oon einer neuen,

tieiter geloften Seite, unb er beroeift bamit, ba(i

hontrapunhtifche tlbung nicht bas Behenntnis 3U

Dolhstiimlidiet Utroud]figheit ausfdilief5t. pnge-

fidlts bet frifd]e bet £tfinbung unb bet eingang-

lichen TTlelobiR toat es nut felbftoerftanblid], baf5

bie oon bet Singgemeinbe Oberhaufen unb oon
Tnitgliebern bes Bonner Stabtifchen Orcheftets

untet Ceitung oon fiarl Pjeintid) 5 d] ro e i n s -

betg in ootbilblidiet 6efamtleiftung herausge-
bradite Urauffiihrung ein einmiitiger £rfolg toutbe

unb bem fiomponiften lebhaften Beifall einbtachte.

TJet fiantate ooraus ging bie gleid|falls mit her-

oorragenbem ftimmlichen £infatj beroiiltigte puf-
fiihrung ber „lTJefrfalifchen Dolhslieber fur Chor

unb 3nftrumente" oon TJJilhelm TTlaler. TJet-

anftaltetin biefer „fr6hlid]en CI]ormufiR" roat bie

Rheinifche friebrich-TJJilhelms-UniDerfitat in Bonn,

bie einmal im Jahre bem 3eitgen6f(ifchen mupha-
lifd|en Sd|affen ihre pula 6ffner.

Jtiebtidi TJJ. fjet3og.

,6utmupli auf muen Klegeii'

Trtufihfcfttage in Bab 5al3uflen

TJJenn nach einem pusfprud] fiants bie Tnufih eine

„3ubringliche fiunft" ift, fo foll bie fiurmufih bas

Gegenteil beroeifen. 3h.r £infah als feeli[dies fiur-

mittel ift erprobt unb bebarf heiner naheren Be-

gtiinbung. £s gibt haum ein beutfd]es fiur- unb

Pjeilbab, in bem nicht regelma^ig 3ur Unterhaltung

mufi3iert roirb. Die Tieichsmurthhammer hat 6urch

bie £inrid)tung eines p u s f d] u f f e s fut fiut-

mufih bie TUichtigheit einet befonbeten Betteu-

ung biefet „Spatte" anethannt unb butd] bie fot-

betung auf Befd]aftigung bet fiultutord]efter in

ben Babern eine allgemeine Erhohung bes hunft-

lerifchen IDertes biefer Tnufihpflege burdigefetir.

TJagegen finb bie Unterhaltungen uber bie Grunb-

lagen einer getabe in ben Babetn unb Rutotten

3U pflegenben Untethaltungsmufih immet nod]

nidjt einet giiltigen filatung entgegengeful]tt.

Untethaltungsmufih foll fteube unb £ntfpannung

beteiten. Sie foll leid]t eingehen unb bem fjotet

heine ubetmaplgen geiftigen pnfttengungen auf-

etlegen. Sie foll toahr fein unb heine falfd]en

6efuhle heudieln, fonbern nur einem fct)licl)ten

£mpfinben pusbruch oerleihen. lt\te heitere 6runb-
note lafit jebenfalls unge3at)lte Bariationen 3u.

Sie hann auf fil5fd]uhen unb auf Tlagelfd]uhen —
bilblid) gefprod]en — einherfd]retten unb roirb in

jeber form ihre £iebh.aber finben.

TJas lippifd]e Staatsbab Sal3uflen hat als

fiurotd]eftet bas Stabtifd]e Ord]efter 6elfen-
hirchen oerpfIid]tet unb mit itim einen 3nftru-

mentalhorper, ber aud] anfpruchsoolle pufgaben
3u erfullen oermng. TITit einem unter Jorberung
ber Tieichsmurthhammer butchgefuhrten TtlufiRfeft

„fiurmufih auf neuen TJJegen" unter-

nahm es ben Derfud], bie Ttloglichheiten ber fiur-

mufih im fjeilbab beifpielhaft auf3U3eigen. fjer-

mann fjenrid), ber Ceiter ber fatf)fd)aft Ord]e-

fter in ber TiTflfi., honnte 3roar aud) nut bie ge-

btauchlidie TJefinition ausfpted)en, bafs in ber

TTlufih bas ed]t fei, roas gut unb roahr ift. TJJenn

er in feinem Bortrag ber perfonlid]en Ttleinung

pusbruch gab, ba£ bie pusfd]altung bes Der-

ftanbes bas TJJefen bes TtTufihhorens ausmache,

bann toar bie Dotttagsfolge bes Sinfoniehon3er-

tes bes TTlufihfeftes haum eine Probe aufs £iem-
pel. £ine Chaconne geht bem Pjorer ohne geiftige

Ttlitarbeit fd)roerlid] ein, felbft roenn (ie in einer

nad] beroahrten Dorbilbetn gefd]tiebenen prbeit

fjenrid]s uber bie Durtonleiter lauft. Das gleiche

gilt non 3toei Utauffiihrungen, bie bas

fiurord]efter untet Otto f r i e b t i d) fpielte. ftieb-
ridi Siebert benennt feine finfonifche Did]tung

„Der Bamberger Tieiter" nad] einem bet

betuhmteften beutfd)en Bilbroerhe. Das hlar greif-

bare unb mit tiiditigem ted]nifd]en fionnen in

pofaunengepan3erter 3nftrumentation oerarbeitete

Therna ift im 6runbe be3iehungslos 3u bem in

feiner 5uggeftioroirhung auf5erh,alb jeber Dishuf-

(ion ftehenben Titel. £s mag in biefem 3ufammen-
hang an ein TJJort Pjebbels erinnert roerben. pls

man ihm einmal er3at|lte, bafi ber braoe Emanuel
6eibel eine Tlibelungen-Tragobie 3U bid]ten plane,

meinte er: „Das ift ja, als ob ein fianarienoogel

ben Donner nad)mad)en roollte." Denfelben 6egen-

fah fpuct£n roir 3toifd)en Sieberts fiompofition unb
ber gro^artigen ptaftih bes Bamberger ltteifters.

Erid] pnb ers' „5infonifd]er Dorfpruch" geroann

erft in ben Schlujitahten jene Pragnan3, bie man
als leid]t fafjlid] 3u be3eid]nen pflegt. In bec

nad]batfd]aft oon Beethooens 6-but-filatiiethon-

3ett, bas fjans TTTattin Theopolb in geteiftet puf-

faffung batbot, hatten pnbets unb Siebett etft

recht heinen leichten Stanb.

fjingegen befanben fidi unter bet rtolhstumlichen

nTurth 3eitgen6fftfdiet fiomponiften einige TJJethe,

bie als 6etoinn aud) aujsethalb bes fiutgebraud]s

an3ufpred]en finb. fjans U l b a 1 1 s „fjamburger

fjumoteshen"unb Ottmar 6 e r ft e r s „Oberheffifd]e
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Bauetntan3e" roithten ttotj einet q1I3u angftlid|en

3utuchhaltenben DJiebetgabe in ihtet unmittelbat
3flnbtnben Tihythmih ebenfo unmittelbat roie bie

Detatbeitung behanntet Dolhsliebet in fiatl

fiampfetts „5diroabifchet Tihapfobie" obet

Theobot B l u m e t s Deutfchet DoIhsliebetfan-

tape. fjiet pnb bie ntuen DJege bet Rutmuph alfo

im toefentlidien eine Mthheht 3um Etptobten bei

toeitgehenbet flusfdialtung bet falonbebingten

Tan3mufih. flnfonften ift 3U fagen, bafj getabe
eine Unifotmietung bet fion3ettptogtamme im
Babe- unb fiutott nicht am piahe ift. Dte beutfdje

TTluph ift fo teich unb oielfaltig, bafj ein einiget-

majjen in bet £itetatut betoanbettet Ditigent

leidit TTlittel unb DJege finben hann, um allen

pnfptudjen bet tuhebebutftigen unb nadj geiftiget

Sammlung tingenben Rutgape geted]t 3u toetben.

3n Bab 5al3uflen toutbe ein IDeg ge5eigt, bet
anbete Detfuche unb lTloglidiheiten nicht aus-
fd)liefit. tlbec ben £tfolg entfcheibet am Enbe
immet nut bet TDibethall auf feiten bet Triufih-

empfangenben. linb hiet ift 3u fagen, bafs bet £t-

folg bet fion3ette outd) beifallige 3uftimmung
untetfttidien toutbe.

Jtiebtid) DJ. fjet3og.

£ine nationalfo3iaHftifdie Opcc?

3ut Utauffuf)tung oon Rutt Getbes „T?ama" in firefelb

TJDenn bas Dolh oon fljo3ja, bas nad) ben fln-

gaben im Pcogtammt]eft ein inbifd]es fionigteid]

atthaifdiet 3eit ift, einen TTlann als allet IDelt

riettlidiften Stteitet unb als gottgefanbten tieht-

ften fielben begtufjt, bann gefdiieht folches toohl

haum ohne ttiftigen Gtunb. £s genugt abet nicht,

baf5 befagtes Dolh baoon roeijj, es mufj aud] ben
3ufchauetn et3fihlen, toiefo unb toatum biefet

„Rama" genannte TTlann ein fjelb ift, toenn et

felbft butch ben Hlillen bes Diditethomponiften

tmtan gehinbett toitb, toenigftens einmal eine Tat

oot unfeten pugen 3u oollbtingen. £t btaudit ja

nidit gleich mie Tamino in bec „3aubetflote" bie

Schlange, toie Siegftieb btn Dtachen obet £ohen-
gtin ben Teltamunb etfchlagen, abet itgenbtoie

mufj et fidi bod) legitimieten. DJit fehen ihn als

£iebhabet bet fd]Snen Sita in Ettoattung feinet

Thtonbeftetgung, bie im lehten pugenblich butd|

i)ie3nttigen betpmmeTITanthata otthinbett roitb.

Tiamas Datet hat ftinet £ieblingsftau Reiheja

etnmal tinen Blanhoeib geleifttt, ben et jet)t ein-

Iofen mufj. Sein £tftgebotenet Tiama toitb oom
fjofe oetbannt unb fein 3roeitgebotenet Batatha,
fieihejas Sohn, 3um fiSnig etnannt. Das Opfet
Tiamas, bet mit Sita baoon3ieht, toitb oon Ba-
tatha nid]t angenommen. flls et bie Pjintetgtunbe

feinet „fiattiett" ttfat)tt, roenbet et fidi ooll fjafj

gegen feine TTluttet, bie nun ben UJeg bet Bufje

3um fteiroilligen Jlammentob befditeitet. 3n einet

Utroalblid)tung pngen inbes Tiama unb Sita tin

£iebesbuett, in bem Sita gefteht, bafs fie tbtn oon
eintt Sdilangt gebiffen routbt unb nun ftetben

muffe. Batatha mit feinem 6efoIge ift ausge-

3ogen, um Tiama 3utuch3uhoIen. £t ttifft feinen

Btubtt mit btt tottn Sita im fltm. Detgeblidi

bitttt tt ihm ben Thton bes Datets an. Tiama
roitb nod] furbett)in in „fetnet DJilbnis" toeilen,

ba nad] feinen DJotten bie £infamheit utgottlidie

6etoalt an ihm oollbtingen roill. Tlad) flblauf ber

ihm oon feinem Datet bihtietten btei^ehn Jat)te

toetbe tt heimhthten unb mit Batatha bie Sotge
um bas Tieid) teilen.

Dies bet Jnhalt bes DJethes, bas in gefptothene

unb gefungene Pattien getetlt ift. Tiama, Sita,

Batatha unb btt Chot pngen, roahtenb btt altt

fionig, Reiheja, bit pmme, bet Juhtet bet £eib-

roadje unb bie Solbaten fptechen. Socoeit oon
fjanblung gefptodien roetbtn hann, Doll^ieht pe
pd) im gefptoriienen Teil, fo bafs bie TTluph, bit

im fjatmonifd)en, Titiytl)mifchen unb 3nfttumen-
talen oon geroolltet Ptimitioitat ift, in bie 3toeite

£inie gebtangt etfditint. DJenn man roeip\ bafs

bas DJeth utfptunglidi f"t oie freitid)tbut)ne ge-

plant roat, hann man it]ten Stil etroa getedjt-

fetttgt finben. fiutt 6etbts ift ohnt 3roeifel

tin ibeal fttebenbet TTlufihet, abet et hat fid| hi«
in eine fionfttuhtion oetloten, bie auf bie Dotaus-
fetjung jebet toithlichen Dtamatih, auf fiampf,

Sieg obet Tliebetlage bes hanbelnben TTlenfchen,

oet3idittt. Dtt Unttttittl „mupRaliftr|es Epos" tt-
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fdieint in biefem falle 3utteffenb, bod| nidit et-

(chapferib. IDenn man bie roirhungsDollften Stuche

bet Pattitut t)etausgteift, bie mabdientan3e,

fitiegetf3enen unb tjymntfdi ausgetoeiteten ChBre,

honnte man aud) Don einem Sd)aufpiel mit mufi-

halifdien Einlagen fpted]en. Tleben S3enen, benen

eine einbtuchsoolle Bilbhaftigheit nid)t ab3u-

fpted|en ift, ftel)en fprad)lid)e 6ebilbe, bie nid)t

ohne toeitetes einganglidi (inb. „Sie fditoebt in-

mitten bet Begebenheiten, als toaten fle belafti-

genb, bahin", fagt 3. B. bie pmme nom „melan-

diotfdien Hliegefditeiten" bet Sita. fjintet bie Be-

hauptung bet Programmeinfuhtung, bafj bem

HJeth „ein in unfetem nationalfo3ialiftifd)en Sinne

religi8fer hultifdier Chatahtet" anhafte, mu|fen

toit alletbings ein ftage3eithen fetjen.

Die fitefelber Utauffuhtung, Don fjans p e b e r l i

in Buhnenbilbet oon otientalifd]et Phantaftih ge-
taudit, toutbe oon Hlernet Tiiditer-Tieid)-
h e I m mit begeiftettet Pjingabe birigiett. Paul
Ttebes Tiegie [tellte S3enen non tegelma^iget
Bteitentoithung. lTJilly 6tote toar ein fd]8n [ingen-

ber, in ber £rfcheinung jungfiegftiebhaftet Tiama,
pnni Tteumeiftet befafj als Sita lytifche 5ufje, unb
Cubtoig Tienhos Tenor gab bem Baratha htaft-

Doltes tenotales Ptofil. Die Sptechtollen oetttaten

TTtatianne 3inn als fieiheja, TTlatia Pfiegl als

pmme unb ITJetnet Otto, Eugen Stoll, Ettoin

Pongs, plbert fjartges unb £gon TTluller-Jranhen

in ben mannlidien Tiollen. pm Sdilu^ ber puf-
fuhrung honnte ber anroefenbe Dichterhomponift
inmitten ber Darfteller ben Beifall entgegen-
nehmen.

Jriebrich TJJ. fj e r 3 g.

fcftlict|c llluflRtagt> in Potsoam

Ttadibem pd) im oorigen ]ahre bie erftmals Der-

an(talteten „feftlid)en Tnufthtage in Potsbam" fo

gut angela|fen hatten, rourbe biefe neubelebte

murihalijdie Trabition ber alten Solbatenftabt mit

einer folge erlefener mufihali[ch.er Deranftaltungen

in ber 3eit oom 31. Taai bis 11. ]uni fortgefet}t.

Trtinifterptaribent 6eneralfelbmarfdiall 6oring

hatte felbft bie 5chirmhertfdiaft ubetnommen.

Tlachbem 1938 ]ohann Sebaftian Bad] unb mit

ihm bie am fjofe bes 6tof3en fionigs gepflegte

mufihhultut im TTtittelpunht bet feftlidien Trtufih-

tage ftanb, hiinbete bie Dortragsfolge biefes ]ah-

res, bie fid| um fj a y b n unb TTl 3 a r t ranhte,

oon bem TJJanbel ber mufihalifch,en pnfchauungen

unter friebrich TJJilhelmll. Oberroiegenb rourben

biefe Tage 3U einer Trto3art-lTJoche. Die innere

Derbinbung TTto^arts mit ber Potsbamer Tnuph-

trabition get]t ja roeit uber feinen Befud) in bet

Refiben3ftabt hinaus unb ift oor allem in [einem

engen hunftlerifchen Derhaltnis 3U ptjilipp Emanuel

Badi begrunbet.

Die hunftlerifdie Ceitung ber fefttage hatte Ebroin

f t(d|er, bet auch murihalifch einen gto^en Teil

bes Ptogtamms beftritt. Ein Sinfoniehon3ert bes

Berlinet Phithatmonifd)en Ordiefters unter ber

Ceitung oon UJilhelm furtroangler unb mit

Ebtoin f i f d) e t unb TJJilhelm fi e m p f f als So-

liften toat bet glan30olle puftaht. £s erhielt niajt

nut eine mu[ihali[d)e, [onbern audi eine befonbere

lohale unb gefeltfd)aftlid)e fjod)ftimmung, ba 3aht-

reidie fuhrenbe TTtanner ber Stabt Potsbam unb

bes Berliner Trturthlebens anroefenb roaren. Ttad)

bem oon TJJithelm fiempff mit fein abgeroogener

6e[taltungshraft gefpielten B-bur-fitaoierhon3ert

fiD. 450 oereinigten [idi furtroangler, Ebtoin fi[cher

unb UJilhelm fiempff 3U einem mit erlefenem niel-

ftufigen pnfd)lag [pielenben Pianiften-Trio in Trto-

3arts f-bur-fion3ert fur 3 Rlaoiere unb Orcheftet

fiD. 242. Beethooens Siebente in bet behannten
hintei^enben Jntetpretation furtroanglers befchlo^

biefen pbenb.

Obertoiegenb oon potsbamet fit3ften rourbe bie

puffuhrung non fjaybns „ ] a h r e s 3 e i t e n " in

ber 6arnifonhirdie befttitten. Ratl Canbgtebe
honnte babei bie ausge3eidinete Stimmbif3iplin

bes Stabtifchen Chotes Potsbam unter Betoets

ftellen, roatirenb bie Berliner Philharmoniher mit

geroohnter Sitherheit ben inftrumentalen Teil be-

ftritten. fjelene farni, fjein3 Trtarten unb fteb

Dtiffen roaren bie ftilhunbigen 5oliften.

Einen fjBhepunht ber feftlichen mufihtage bilbeten

bie pbenbe Ebroin f i f d) e r s unb feines fiammer-
orchefters im Potsbamer 5d)aufpielhaus. Das roar

roithtich ein Trtufi3ieren aus bem Eeift fjaybns unb
mo3arts. pus bet teichen Dortragsfolge [eien bie

Blaferferenabe B-bur fiD. 385 unb bie mit rei3-

Dollen £d)otoithungen auftoattenbe D-but-Sete-

nabe fur nier Orchefter genannt, fetnet bas be-

feelte £s-but-Quintett fiD. 452 — unubetttefflid|

Don bem Bla[etquattett bet Staatsopet untet TTlit-

roirhung oon Paul Cuthet (flote) gefpielt — unb
bas Rlaoiethon^ert fiD. 482, mit bem mo3att bie(e

mufihalifd)e 6attung toeit ubet feine 3^it hinaus-

hebt. 3n bem 3u[ammen(ptel fifd)ers unb (eines

Ord)eftets bohumentiette Ttd) eine nollenbete innete

unb aupete murthati[che Einheit. £ine ungeroohn-

lid)e 6abe rourbe an einem biefer pbenbe ben

fjSrern mit Originalfd)Bpfungen mo3arts fiir bie

6last)armontha bargeboten, bie Bruno

fjoffmann eine hlangliche Beform oerbanht.

rhan hann bei biefer [ehr 3arten Trtufih am beften

oon Sphatenhlangen fptechen, bie fjoffmann mit
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tedinifd)er unb mufihalifd)et TTleifterfdiQft hetoor-
^auberte. 3ufammen mit fercy 6 e b t| a r b t roie-

bertjolte fifdier im leriten Potsbamer fion3ett feine

Ijier bereits gerourbigte TJJiebergabe oon TTlo^arts

Es-but-filooiethon3ett fiP. 365, unb mit fjaybns

letjter „£onbonet" Sinfonie in D-bur Tlr. 104 liefj

er bie f eftlich,en Tnufihtage aushlingen.

Ein befonbetes Eteignis bebeutete bie puffiih,tung

uon TTlo3atts Opetnftagmente „ 3 a i b e " , bie

mandietlei oon Behalt unb form bet „Entfuh.tung"

Dorausnimmt. Jn TJJilly TIT e ch b a ct| s Bearbei-

tung erlebte bas entjuchenbe THerh in bem fcb,onen

TtoKohotheater bes Tleuen Palais eine einbruchs-

nolle TJJiebergabe. fjans oon Benba als TJiri-

gent bes Berliner fiammerorct|efters, ber Spiel-

leiter Bernb Eutgen, bas 5fingetenfemble Betba
pltenbotf (bie fut Etna Betget eingefptungen toar),

Einar firiftjanffon, plfreb Bartolitius, Ratl Sdimitt-

TJJaltet unb ftan3 Tiotholt loften ih.te pufgaben
mit feinem Stilempfinben.

Ein Setenabenabenb im fjof bes TJotsbamet

Stabtfdiloffes etgon3te biefe TJatbietungen nach,

bet Seite einet ftimmungsDollen fteiluftmufih.

fjiet mufi3ierten onalog ben Sajluterhof-fion3erten

Berlin Pjans non Benba unb bas TJhUliarmo-

nifct)e Otdieftet in einet Umgebung, beten natur-

Cembali Klavichorde
Spinette Hammerklaviere

.historisch klanggetreu"
f 1L f

J. C. NEUPERT
Bamberg Nurnberg Munchen Berlin

lidiet TTei3 an biefem Sommetobenb noch, burct) bie
angefttah.lte prdiitehtur bes fortuna-Portals ge-
fteigett rourbe. Eine Turmmunh ous bem 1?. Jat)t-

hunbert Pjanbel, TTlo3art, 6luch unb friebeti5ianifct)e

Tnarfcr|e bilbeten bas Ptogtamm, unb Emmy £eis-
ner [ang 3roifdien ben 3nfttumentaltoerhen bie

Orpheus-prie unb bie ergreifenbe «TTIutterhlage"

aus Pjanbels „0tto unb Theopljano" mit hlang-
nollem plt.

pn allen Tagen beftatigte ein ausgetoat|ltes mufih-
hunbiges Publihum butch feinen Beifall, bafj bie

„feftlidien TITufihtage" in Potsbam 1939 untet ben
5ommetoetanftaltungen bes Jahres einen hohen
Tiang einnehmen.

Pjetmann fi i 1 1 e r.

Bas 5. „TlieDetbKgifdie muphfeft*

Der Huf unb bie Eigenart ber „Ttieberbergifct|en

TTlufihf efte" in bem ibyllifd)en Stabtdien £angen-
berg 3u fufjen ber funhturme bes Beict|sfenbers

fioln finb in funf 3at)ren burdi bie Jnitiatine ber

Partei unb ihres fireisleiters Dr. Berns fo feft ge-

grunbet, bafj fie audi t\mte noct| ats Porbilb bafur

gelten honnen, 3u roelchen £eiftungen eine oerant-

roortungsberoufjte Rultutpolitih einen hleinftabti-

fd)en Rreisnerbanb 3U ertjeben nermag. Bei ber

5. TJDieberholung bes TTlufihfeftes gab ber fireis-

leiter jerit bie Bilbung eines eingetragenen Per-

eins behannt, ber oon nun an audi bie hiinftle-

rifct|en Pinge allein oerantroortlich beftimmen roirb.

Pie „Piebetbetgifdien Triufihfefte"
finb Don jehet f efte bet 6emeinfct|aft getoefen, bie

alle munholifdien fitafte bet £anbfct|aft 3um hlin-

genben Etlebnis toetben lief3en. pud) biesmal fang

unb mup^iette bas gan^e Polh aus oollem Pjer^en:

bei bet 3Qgigen Blasmufih ber ]ugenb, beim TTIor-

genpingen ber TTlabel mit hoftlict|em alten unb

neuen £iebgut, bei ber „fjelbifdien feier" unb beim

ftieblidien TJJettftteit bet nieberbergifch,en lttSnner-

diote mit ih.ren beruhmten, ausgefud|t [dionen

Stimmen.

Datiibet htnaus toaten bie fefttage ben mufihpoli-

tifct|en ftagen unb fotbetungen bet Gegentoatt in

roeiteftem TTlatse aufgefct|loffen. TTlan hBrte bie

Urauffut|rung einer „Partita" oon Pjeinrich £e-
m a ct| e r , ber babei oon ber linearen Triebhraft

barocher Themen ausgeht unb ihnen ein farbig

rei3Dolles Setoanb anlegt. fitt eine Serenabe gibt

fid) bie „6ohlifer Sct|lofjmufih" non Sigfrib TJJ.

TTl u 1 1 e t fdion balb einem ungetoohnlidien Etnft

hin, bet auch nooj ben Pjurnor bes Sdilufjfarjes

ubetfcb,attet. Pagegen ttagt bas Ron^ett furDJalb-

hotn unb Otd]eftet Don fjermann B l u m e feine

beften TJJerte als hanbfefte 6ebrauct|sm.ufih in ftdl

unb gibt einer melobifd] beftimmten unb toman-
tifct| oerhlarten Tnufi3ietlaune fteie Bahn. Einet

finfonifd)en Diditung: „Den 6efallenen bes 9. Tlo-

oembet" tjat Otto £eont|atbt im Sinne Btuch-

nets unb DJagnets geroaltigen pufrifj gegeben.

pm eigentoettigften bet Tnittelteil, beffen t|eraifctie

Tnajeftat iibet jebe ublidie Ttauermufih hinaus-

reidit.

Einen heraorragenben platj nahm biesmal in £an-

genberg bie Pflege bes Chorfd)affens ein.

Soroohl fiurt Eijsmanns fiantate „Der eroige fireis"

[fur Baritonfolo unb Tnannerdior) roie Otto Siegls

„pn ber Donau" barf man als Ergebniffe eines

hanbroerhlich gefeftigten fionnens unb einet fo-

liben ptbeit anfptedien. £ifjmann toeif3 nut 3U

genau, toas ber TTlannetdTot netlangt unb gibt

ihm in bet fiantate, einem jubelnben fjymnus an
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ben TDcdircl bet ]ahtes5eiten, banhbate unb roit-

hungsoolle Mgnben. Siegl hat feinem TJJeth bie

Derfe bet Siebenbutget Dichtetin Getba TTliefj 3U-

gtunbe gelegt unb fuhrt feine niurih non roeit-

fthroeifiget Cyrih 3" *inet 5diichfalshlage allet

Deutfd]en btaufjen in bet TJJelt empot.

TJlit bet T5efinnung auf Deethooen, beffen filaoiet-

hon3ett S-bur oon TTlat TJauet 3" oethlattet

Tieinheit ethoben tourbe, hlang bas erfte feft-

hon^ert aus. TJJenn aber am £nbe bet Cangen-

betget Tage bie 5ch.luf5f3enen aus ben „Tnriftet-

fingetn" ftanben, fo roar bas Don (ymboli(dier De-

beutung. fjier tourbe ber fion3ertfaal felber 3ur

feftroiefe. Die ChSre aus Cangenberg unb Delbett

entfalteten 3ufammen mit bem ooluminBfen Dati-

ton non TTTaj Tioth (Sadis) ein Singen oon feft-

lithet 6to(3e.

Das hnapp einen holben TTlonat alte Stabt.
Otcheftet Solingen (Tliebetbergi[ches Can-

besotdiefter) legte in Cangenberg mit pnftanb

feine erfte Deroahtungsprobe ab. TTturihbirehtor

6. TTlombaur fetjte bas Dollgefiihl ber jugenb-

lidien firaft, oon bem bas Orchefter befeelt ift, in

allen Dingen betont ein. TJJenn Dr. Derns bie Der-

bienftplahette TTtombaur als bem erften uberreidite,

fo ift bamit fein befonberes TDirhen fur bie „Tlie-

betbetgifthen" (ichtbat ausge3eid)net.

fjein3 TH a a fs e n.

Bet Gobolo" oon 5tegftieo IBagnet in om Bwlinct Staatsopet

flm 6. 3uni roare 5iegfrieb TUagner
70 ]ahre alt geroorben. Die Staatsoper, beren

Generalintenbant fjein3 Tietjen Dayreuth befon-

bers eng Derbunben ift, ehtte ihn butdi bie fluf-

fuhtung feinet btitten Opet, bes 1904 entftanbe-

nen „ fi o b o I b ". Dabutch haben bie Detliner

Opernhoter 3um 3roeiten TTlale in einer Spie^eit

Gelegenheit ethaiten, Siegftieb TDagnets fiunft

hennen3uletnen, benn beteits im fjetbft oorigen

]ahtes routbe an bet gleichen StStte [ein „Schmieb

oon nTarienbutg" aufgefut|rt. 5o unhlar bas Pec-

[Snlichheitsbilb biefes TTleifters bem breiteren

Dublihum ift, roeil es bie Dotftellungsroelt, bie mit

bem Tlamen Richatb TUagnets oethnflpft ift, un-

roillhutlict) auf ben Sohn ubertragt — roas ge-

legentlidi fogar 3U tragifdien Derhennungen fuhrte

— fo unhomplijiert unb feft umriffen in feiner be-

[onberen Eigenart ift fein murihbramatifches Sdiaf-

fen. £r fteht gan3 im Gegen[atj 3u einer nament-

lich friiher lanblflufigen TTleinung, bie ben Sohn

ftets in einen abroegigen Dergleich, mit bem Datet

[ehte, gan3 im 3richen einet hlaten Ttennung oom
TDeth bes Dayteuthet TTleiftets unb einer roeifen

Selbftbefchranhung. 3roar ift aud) Siegfrieb TOag-

ner Dichterhomponift roie fein Dater, aber roas

bort gebanhentiefe Durd)bringung unb allhunftle-

rifdie 6e[taltroerbung eines TITythus roat, bas

bleibt hkr bemuf5t in ben 6ren3en fchlichtet Dolhs-

tumlichheit. Die UJelt bet Sagen unb Tnatchen mit

ben netttauten 6eftalten bet Tiittet, Ebelleute, Dut-

ger unb fjanbroerher, firieger, Tlwen unb Teufel

finbet in ben poEfieerfullten, freilidi auch epifch

jehr breiten, oon mandierlei fjanblungsfaben

burchhreu3ten Teitbudiern 5iegfrieb TJJagners eine

burchaus eigene prSgung. fluf bet gleichen Cinie

liegt bet gleichmaf5ige, tomantifch-unptoblematifdie

1Tlelobienflufi biefet TITurih, bie tteffenb auf bie

Tlote lyriidi-oolhstumlicher Derinnlichheit abgeftellt

ift, in ber Siegfrieb TOagners fiunft rour3elt.

fur ben „fiobolb" geben hauptfachlidi Sagen- unb

Tnarchenmotioe ber Gebruber Grimm bie hanb-

lungsmBf3ige Grunblage. Der £rlSfungsgebanhe

unb bie Jbee bes „5diulblos-5diulbigfeins" ftehen

im Tnittelpunht. 3auber- unb Spuhgeftalten pmb

roie felbftoetft3nblich mit bet tealen TJJithlichheit

Detbunben, unb im [eltfamen 3roielid)t einet gleidi-

nisoethSngten unb fymboltief untetbauten Jabel

ethennt man bie pbfidit bes Butors, roefentlid]e

3ufammenhange unausgetprodjen 3U laffen. TJJenn

es aud) haum gelingen mag, bie fjanblung hut3 3U

fchilbetn, fo biene boch 3um DetftSnbnis, bafj bie

fiobolbe bie Seelen etmotbetet fiinber finb, ba^

Derena, bas unjdiulbigeTMbchen.bas nonbemge-

heimnisoollen Ehhart auf ihre Senbung aufmerh-

fam gemacht roirb, burch ihren Opfertob bas Seel-

chen ihres gemorbeten Dtubets etloft, bafs fetner

ein geheimntsoollet Stein als 3nbegtiff bes Ciebes-

gluches eine ebenfo geheimnisoolle Tiolle fpielt,

unb ba^ faft in jebe 53ene, auch in bie oolhstum-

lich-hriteten, bie Geiftetroelt mit ihren unirbifchen

T!atfeln hineinragt.

Die Buffuhrung ber Staatsoper rourbe oon grofser

fjingabe an bas TJJerh getragen. TJJolf D 6 l h e t s

3nf5enietung, fflr bie Rarl D o 1 1 romantifch-phan-

taftifche Diitmenbilber gefdiaffen hatte, gab ber

fchroer 3u faffenben TJJelt biefes TJJerhes burdj

lebensnahe 3uge erhohte Duhnenroirhung, unb ]o-

hnnnes 5 d) U l e r am Ditigentenpult holte mit

feinem Sinn bie etfotbetlichen murthalifchen Bh-

3ente aus bet ebenma&igen TJattitut heraus. Carla

5 p l e 1 1 e r als gemutstieje, anmutig [ingenbe

Derena jeigte in Ge[ang unb Spiel oiel Ciebrei3

unb fionnen. 3n ben anberen Tiollen, bie hinter

biefer 6eftalt 3uruchtreten, 3eichneten fidl Eugen

f uchs als TJJanberhomobiant Truti, ]ofef oon
Tnanoroarbaals rourbiger „TJJarner unb Ceib-

beutet" Ehhatt, TJJilli Domgraf-faf5baen-
bet unb £lfe Tegetthoff als fd)ich[als-

f
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oetfttichtes 6tafenpaat, 6ino Sinimbetghi audibem anethennenstoettenBefttebenbet5taats-

qIs Sdiaufpielet unb £iebt]abet, fetnet TTlatgatete opet, BJefen unb Eigenatt oon 5iegftieb BJagnets

ptnbt-Obet, 3tmgatt ptmgatt unb Otto fjelgets fiunft einet gt6fieten Opetngemeinbe 3U etfdilief3en.

aus. Bet fteunblich,e T3eifall, ben bie[e Spiel- fjetmann fiillet.

gemeinfch,aft bem DJeth etfttitt, galt 3toeifellos

5onnenflammen" oon 5icgfcicD UJagncr im Opernh.aus 5U IIUffclDorf

Jatinelintelang l)at 5iegftieb IDagnet, bet im

puguft bes 1at]tes 1930 mitten in bet feftpiel3eit

in Bayteuth aus bet ptbeit fut bas DJeth feines

Datets butch, ben all3uftuh.en Tob h,etausgetiffen

toutbe, oetgeblid) um bie pnethennung als Opetn-

homponift getungen. pls et bann feftftellen mufjte,

bafj et oetgeblidi gegen bie Dotutteile unb 6e-

h.affigheiten feinet „3eitgenoffen", hintet benen

als pntteibet bie jubifdje obet oon luben gefuh,tte

3outnaille ftanb, anhampfte, toatf et heinestoegs

entmutigt bie Jlinte ins Rotn. £t fditieb roeitet

DJeth auf IDeth, ohne fidi butd] bie Dold]ftof5e

unb bas Totfd)roeigen feinet Ttlufih beitten 3U

laffen. So hat fich Siegftieb DJagnet als Rompo-

nift mie als fjutet bes Bayteuthet Etbes in einet

roanhelmutigen 3eit, in bet bie £eiftung toenig, bie

Senfation alles bebeutete, als ein mannhaftet Cha-

tahtet betoahtt. TJet 6laube an fein DJeth galt

ihm meht als bet augenblichliche Tagesetfolg.

Tlichts fptid)t ubet3eugenbet fut feine fjaltung als

ein Btief, ben et am 25. Jebtuat 1929 fd)tieb.

Pjier lefen toit u. a. „3ch bin fo tuhig unb gelaffen,

fo toenig tuhmfuchtig, baf ich mit Betgnugen ben

pnbeten ben Botttitt Iaffe. Bielleidit toitb bie 3eit

hommen, in bet bas Publihum bie Tnofchus-TJufte

bet 6egenroatt fatt htiegt unb fich fteut, etroas

beutfd]e DJalblujt ein3uatmen. Ob ich. es etleben

roetbe, ift gan3 gleidjgultig. fut biefe 6egen-

roatt habe id] nidjt gefd)affen. DJie roenig mid]

bas, meht toie fonbetbate, Benehmen gegen midi

innetlich betiihtt, honnen Sie aus meinet oielleidit

nod) gefteigetten Sd)affensfteube etfehen."

Ob bie Theatetleitet bem Opetnfct)affen Siegftieb

DJagnets einen 6efallen etroeifen, roenn fie roahl-

los eine Opet nadi bet anbeten aufful)ten, ift nid)t

unbebingt 3U bejahen. Benn aud) in feinem £ebens-

roeth gibt es bbe unb flut. Tlicht immet gelang

ihm bet DJutf fo oollhommen, bafi et h^ute noch

lebenshtaftig etfdieint. TTlandies Testbuch ift in

bet fjanblungsfuhtung unbutdirichtig getaten, fo

baf3 3um Betftanbnis feine £ehtute notroenbig ift.

Die TTlurih bebatf fold]et oothetigen Etlautetung

nid)t. Sie flief3t fo melobieftoh unb einganglich

bahin, baf5 jebes Oht Hdl roillig ihtem DJohlhlang

6ffnet. Sie begleitet bas 6efchehen, ohne es 3u

belaften, unb roeitet fidi oot allem in ben Chot-

f3enen 3U fd)Snet Dolhstumlid)heit. puf3etbem ift

pe fut bie 6efangsftimmen banhbot gefditieben.

Botausfehung ift alletbings auai h'"/ baf3 fidl oet

Pjotet unbefangen bem Etlebnis hingibt unb nid)t

ben Betfud) macht, in bem DJeth bes Sohnes bas

Bathos bes Batets 3u fud)en obet gat ben Sohn

am Batet 3u meffen. Tiidiatb DJagnet monumen-

talifiette bie 6eftalten feinet TTlurthbtamen 3"

mythifd)et 6tof3e, fein Sohn Siegftieb fanb 6e-

niige an ben Triatdien unb Sagen feinet ftan-

hijchen Pjeimat, bie et auf tomantifd]e DJeife oet-

tonte.

Jn „ S o n n e n f I a m m e n " ift es bet ftanhifdie

Tiittet Jtibolin, beffen £tlofung am Enbe aus

eigenem TJJillen 3ut Suhne etfolgt. Et hat (Tch an

bet Sonne oon Byjan3 bie Jliigel oetbtannt unb

DJeib, fjaus unb fjof oetgeffen. Statt bet gelobten

fiteu3fahtt ins h^ilige £anb bleibt et am fjofe bes

fittenlofen 6aifets pleiios unb pnht bis 3um eht-

lofen gefd]otenen Tlatten h«ab. Etft bet Jlud)

feines Batets, bet ihn im pugenblich feinet tief-

ften Etniebtigung auffinbet, teif3t ihn aus feinet

Schtoache unb tteibt ihn 3ut Suhne, bie et mit

einem Bold] an fidl felbcr ool^ieht. Um biefe an

ftch d)atahtetfd]roache fjauptgeftalt gtuppieten firt|

eine julle oon 6eftalten, bie oft nut epifobenhaft

auftteten.

Bie Duffelbotfet tftauffiihtung bet „Sonnenflam-

men", bie DJolf oonbetTlahmetmit fid]etem

6tiff bitigiette unb fjubett f t a n 3 lebenbig unb

bilbhtaftig inf3eniette, empfing iht f3enifdies 6e-

(tdit butch. DJielanb DJagnets in otientattfchet

Otnamentih gebanbtgte unb in fublidiet ptmo-

fphate fchroelgenbe Buhnenbilbet. Die etften

Sanget bet Opet roaten aufgeboten, um bem DJeth

eine aujktgeroohnlich ftimmlid)e fotm 3U geben:

Etna S th l ii t e t als fiaifetin, Emil f t i ch a t tj

als ftibolin, ]ofef 6teinbl als fein Batet, 3ofef

Einblat als fiaifet, £otte DJollbtanbt als 3tis,

DJaltet Pjagnet, fjans petet TTlain^betg, TTlatianne

Sd]tobet, plfteb Boell unbplbenhoffs Tenot,

bet feine befonbete Eignung fut bas Chatahtet-

fad) in bet ins Buffoneshe ootftof3enben Pattie

bes Tlatten 6omella offenbatte. pud) bem Chot

untet TTlithel Mhl unb bem Ballett ffjein3 Denies)

finb in biefet Opet banhbate Pufgaben geftellt, bie

entjpteaienb etf£illt routben.

ftiebtith TJJ. fj e 1 3 g.
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Sal^butgs mo3atteum 5ut TnuntihodlfdiuIc cth.obcn

6tunD(otilidie Tiid|tlinien Des TieidisminiftetgTiuft3Ut TTlupRatbeit

3um feietlid]en £t6ffnungsaht im gtofsen feftfaal

bes TTlo^atteum 5U Sal3butg begtuf3te anla(jlich

liet Ethebung bes Trio3atteums 3ut TTluphtiodi-

fd)ule 6auleitet Tieinet, bet feinet fteube ubet bie

pnethennung bet geleipeten TTtuphatbeit pusbtuch

gab unb TJo3enten- unb Stubentenfd]aft 3U toei-

teten gtofjen £eiftungen Detpfliditete, ben Tieid)s-

miniftet, Gauleitet Tiuft.

In feinet Tiebe umti(5 bet TTliniftet bie ftagen bet

oolhifdien TTlufihhultut, toobei et eine einheitlidie

Entroichlungslinie oon bet TTlurihatbeit an bet j"u-

genb unb am Dolh bis hjnauf 3U bet Et^iehung

bes fad^mufihetnaditoudifes auf3eigte. TJabei fot-

bette et, ba(5 fut bie gefamte TITufihatbeit bie

gleidjen Ptin3ipien einet edjten oolhifchen TTlunh-

hultut alleinige Tiid]tfdinut fein muf5te, ba£ auf
bet einen Seite bie Entroichlung aus bet Bteiten-

atbeit nidit ubetfeh,en unb als unbebeutenb ab-

getan roetben butfte, unb auf bet anbetn Seite

bie 6ipfelleiftungen unfetet beutfd]en Tnuph als

immet 3U etfttebenbes Fjoch,3iel beftehen mu^ten.
pud] bie pusbilbung bet fad]mufihet an ben TTtu-

phhod)- unb fadifd]ulen muffe biefen notroenbigen

fotbetungen bet gegenroattigen o6lhifch,en TTlu(ih-

hultutftagen entfpted]en. TJutch £tfflllung biefet

fotbetung roetbe pdi bann bie unheilDolle filuft

3toifchen TTlufih unb Dolh ubetbtuchen laffen. So
etgibt pd] bie 3u(ammenget]6tigheit unb unauflSs-

bate inheit bet muphalifd]en Et3iehung bes

gan3en Dolhes unb all feinet fjotenben, pusfut]-

tenben unb Schaffenben.

Die Tieict]sftubentenfflt]tung begtflfjt bie pusfflt]-

tungen bes Tieidisminiftets Tiuft um fo fteubiget,
als bitfe 6ebanhengange bie £eitfat)e fflt ihte ge-
famte murthftubentifdie ptbeit unb mupfd)e Et-

3iehung feit langetet 3«t bilben unb finbet butcii

biefe Tiebe bie Tiichtigheit ihtet fiampf3iele be-

(tatigt.

pnfd]lie£enb an bie lDotte bes Tieidisminiftets

Tiuft ubetnahm bet 6enetalintenbant Ptofeffot
Clemens fi t a u fs bie Ceitung bet Tnurthhodifchule,
inbem et Detfidiette, in allet £htfutdit not bem
TJJethe TTlo3atts unb im 6tifte bes gtofjen fiunft-

lets unb £t3tehets pbolf Pjitlet fein pmt 3U ful]ten.

pn bem gleidien Tage fanb aud] aus pnlaf5 bet

fjochfdiuletnennung eine DollDetfammlung bet
Stubentenfch,aft ftatt, in bet bet Tnufihtefetent bet
Tieichsftubentenfuhtung, Pg. Tiolf S d) t o t h , bie

£ttid)tung einet Stubentenffit]tung untet £infetjung

bes hommiff. 5tubentenffit]tets, fj3.-Sd)atffit)tet

Cefat T3 1 e s g e n behanntgab unb ein ausfiit)t-

liches Refetat ubet bishet geleiftete mehtjahtige

mufihftubentifd)e ptbeit unb beten 3iel in bet

fiametabfdiafts- unb £t3iehungsatbeit hielt. £t

3eigte babei bie fehlet bet ehemaligen butget-

lichen Triufihhultut unb einet all3u(eht fotmal
ted]nifd)en Tnufihfchulbilbung bet Detgangenheit

auf unb enttoiehelte bie 6tunbfat]e einet o6Ihifdien

TTiufihet3iehung nom pngenben Dolh bis 3ut etleb-

nis(tathen hotenben 6emeinfd)aft, oom Cieb bis

3ut 5infonie, unb untetfttid) bie gletdien pusbil-

bungsgtunbfatje bes THurthfd)ultoefens oon 3u-
genb unb Dolh bis t)inauf 3U ben phabemien unb
ben hohen Sdjulen bet TTlufih. S. Ti.

£tnft Sdiiffmann: „TJOeta'

Opetn-Utauffuh.tung in Dottmunb

Tlad) bem DJillen bes Did)tethomponiften follen

Sd)auplat) toie 6eftalten biefet nad) einet ata-

bifd)en £t3at)lung gefd]affenen Opet matdienhaft
3eitlos roithen. Det Etnft, mit bem bet heute ad)t-

unbbteipMgjahtige Tnunch.net £tnft 5d)iffmann
bem £d)ten unb TJJahten ohne fion3effionen an bie

fo beliebten unb banhbaten 5ttauf5-filange nadj-

fttebt, ift an^uethennen. ]ebod) fteuett fein Opetn-
etftling „ TJJ e t a " nut mit halbgefpannten Segeln

auf bie Biihne. Det Det^idit auf hanbgteiflid)e

btamatifche fionttafte unb bie Tleigung 3U fpat-

famet, nid)t eben flad)et, abet nfid)tetnet Cytih

nehmen bem TJJeth ben theattalifd)en 3mpuls. Das
Tnofaih bet oft (eht feinpnnigen £tnfalle tunbet
fid) nidjt 3u einem fd)roungoollen 6an3en, roie pdj

aud) bie Tnelobie nitgenbs in einem feften, bteiten

unb ptomenben Bett fammelt. Den Pjinroeis auf
einen „hultifch ausgetoeiteten, hymnifd]en Sdilup"

Detnehmen roit (ogat angefid]ts bes mit bemTJJott
„fiult" gettiebenen TTlif5btaud)s nid)t ohne Unbe-
hagen. Die Unhenntnis obet Tlichtbeachtung bet

einfadiften btamati(chen Dotausfehungen ffit)tte

ben fiomponiften als Detfaffet bes Cibtettos auf
Seitentoege abfeits bes Theatets, auf bem roit nun
einmat nut bas glauben, toas roit fehen.

Die Pjelbin bet Opet, bie Todjtet eines gefallenen

Offi3tets, 3eigte fi«*i im etften Bilb als pma3one,
bie Don einigen tauhen Solbaten gefangengenom-
men roitb. lt\t pnfut|tet fdienht fie bem futften
bes Subens als Itibut. Diefet etliegt bet Ciebe
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auf ben etften Blich unb heitatet IDeia auf ber

Stelle, um bann gleidi toiebet in ben fiampf 3U

3iehen. 3n bet 3toifd]en3eit roitb DJera butd] bie

meuternbe Palafttoadie entfut]tt, oon bem fiata-

toanenfuhter in einbeutiger IDeife belaftigt unb

aus einem Tan3tempel Burdi einen jungen 0ffi3iet

befteit, ben fie ehelicht, ba bet futft nath ben iht

3ugehommenen Tlathtiditen gefalien ift. pbet bet

futft bes Subens lebt, unb biefe neue Runbe lafjt

THeta fofott ihten Offi3iet oetlaffen, um 3U ihtem

etftenTflann 3uruch5uhehren, ber fich abet toeigett,

angefid]ts ber ^roeiten £h,e IDetas bie Be3iet]ungen

toiebet auf3unehmen. So muf3 fie ethennen, bap"

nut iht Tob biefe „5unbe" I6fd]en hann. £in Ubet-

fall auf ben Jutften gibt it]t 6elegenheit, „mit

oet TJJaffe in bet Pjanb" 3U fterben, fiir ben ge-

liebten Tllann, beffen £mpfinbungen oon einem

apotheofehaften 5diluf5chot „ausgeroeitet" toetben.

3n bet oon TJr. fjans paulig birigierten, oon
Peter pnbteas inj^enietten unb Catl DJilhelm

TJogel fmnenfteubig bebilbetten Utauffut]rung im

Gebr.Ellinghausen
Uhrmachar, Barlin

Inh. : E. Ellinghausen. Gegr. 1 874 nur Memhardstr. 8, am
Alexanderplatz, Ecke Prenzlauer StraBe. Telefon: 51 2420
gpgHIca und reichhaiiiasie-is Eaacr ailer

Hricn Bhrcn
Tischuhren, Stiluhren und wanduhren. Reparaturen,
auch die schwierigsten Arbeiten, werden billigst unter

Garantie ausgerUhrt.

Dottmunbet Stabttheatet roudis Tienate S p e ch t

in bec Titelpartie 3ut tragifd]en fjelbin, bie in

ihrer petfonlid) beftimmten Dethotperung bie an-

beren TJarfteller roeit tjintet fidi liefj, mit pus-

nahme oon Rarl £eibolb, bet bem futften mit

gepflegtem Batiton TJJutbe unb fjaltung oetliet].

flm Sdiluf3 bet fluffQhtung honnte fid) £tnft

Sd]iffmann, bet auf ben Tieidismurihtagen 1939

3u Duffelborf mit einem 5treict|quartett 3U DJott

ham, inmitten bet fjauptbatftellet fiit ben ad]-

tungsoollen T3eifall petfbnlid] bebanhen.

Jtiebtidi TJJ. fj e r 3 o g.

Oper

Breslau: Dem gegentoattigen 5d]affen hot bie

Bteslauet Opet mit bet fluffuhtung bet neuen

Opet „TJie Butget oon Calais" oon

Tiubolf TJJagnet-Tigeny, ubtigens unmit-

telbat nad] bet Betlinet Utauffuhtung, if]te £in-

fat]beteitfchaft unb phtioitat getoibmet, ohne ba-

mit gtofiete Cotbeeten unb pnethennung 3U etnten.

TJas lag nid]t an bet fluffut]iung felbft, fonbern

an ber bem h^thommlichen btamatifchen 6efetj

bet Buhne fo oSllig toibeifpted]enben unb ent-

gegengefeh.ten Stilhaltung bes IDethes, bas ja

anlaf3lich bet Utauffut]tung rooh.1 fd]on genugenb

beleuditet routbe. pud] in Bteslau honnte bie

ouftere £infatbigheit unb epifch gleichmaf5ige Be-

fd)aulid]heit bec 6eftaltung heine nachhaltigen

pnregungen unb DJithungen ausfttahlen. 3u bem
gebanhenfd)toeten Jbealismus bes Opetnbudies

etfd]ien bie Tflufih BJagner-Tigenys in einem ftili-

ftifd]en 6egenfah butdi bie betonte fjetaushehrung

oes thythmifchen Elementes, fo bafs bet 3toiefp6l-

tige Einbtuth nod] oetftatht tourbe. Die Bteslauer

Oper hotte fich mit gtopet hunftletiftt]et 6eroiffen-

hafttgheit bes TJJerhes angenommen unb feine

tharahteriftifdien DJefens3uge mit ridieter £in-

fuhlung erfafst, fo bafj oon bet DJiebetgabe uber

Vie Tlatur bes DJerhes hein unhlarer Einbtuch

hintetlaffen toutbe. flls £rfat] fut ben plotjlid]

ausgefd]iebenen Obetfpiellettet fjeintid] fiohlet-

fjelfftid] fuhtte Dt. £ttoin Jalhenbetg oon

oet Staatsopet Betlin als 6aft bie fthon begon-

nene 3nf3entetungsaibeit mit gluchlithet Pjanb

toeitet fott, fo bafs bie 6efd]loffenheit bet fluf-

fuhtung heinen Sdiaben etlitt. Seine Tiegie toat

auf eine fttenge, faft abfttahte Stilifietung honfe-

quent butchgefuhtt, untet aufjetftet Spatfamheit

Bet £auf- unb pusbtuthsberoegungen fotoohl bes

Chotes toie bet £in3elpetfonen. 6THD. Philipp

TJJ u f t etfa|5te bie thythmifchen pusbtuchstoette

ber Tflufih mit fithetem 6eful]l, unb bie Buhnen-
bilbet Ptof. DJilbetmanns gingen butdiaus

patallel mit ben bufteten Jarbroirhungen bet

fjanblung. 6an3 ausge3eidinet roaren bie Chote,

bie ja einen fjauptfahtot in bem DJeth batftellen.

Chotbitehtot juftus Debelah hot mit ihnen feinen

gtofsen Detbienften einen neuen hetoorragenben

£tfo!g hin3ugefugt. Don ben fjauptbatftelletn finb

bie mit feinem Stilgefuhl flcr| einfugenben Damen
£ifelott pmmermann, £ifa TJJaltet, fjetma Raltnet

unb bie fjetten Catl £rid] Ohlato unb fjans TJJitth

befonbets 3U nennen.

Die 3toeite Tfl 3 a 1 1- Opet biefet Spiel3eit toat

„Die 3Qubetflote", ebenfalls in bet alten

Jnf3enietung oon Ptof. DJilbermann. fiapellmeiftet

Catl Schmibt-Belben toat als pusgleid) ba-

fut feht etfolgteid] um bte murthalifdien fioftbat-

heiten bemut]t, 3umal ihm im £nfemble ein paat
gute TP.o3att-5anget 3ut Seite ftanben, £ifa TJJat-

tet als pamina unb £tid] fiun3 als Papageno,
bet fchon als Jigato feine gefanglidie fiultur be-

ftatigt hatte. — DieTJJagner-fluffuhtun-
gen ftanben [amtlid] im 3^id]en austoattiget

6afte, eine feftlidie Datbietung bet „Tfleiftetfinget"

mtt fiammetfflnget Tiobe als 5ad]s unb 3toei

pbenbe bes ..Tiinges", „66ttetbammetung" unb
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„Siegftieb", mit THargatethe BAumet als Btun-

ijiloe. pllein bie obligate 6ftetlidie puffuhrung

bes „Parfifal" toutbe oon eigenen firaften be-

ftritte"n. 3n ber ausge5eidineten Tleuinf3enietung

bet DotiShtigen Spiel3eit I)interlief3 bas TJJerh toie-

bet, 3umal Philipp TJJ£ift bie TTluph feht fluffig

unb biegfam birigierte, einen nadihaltigen, tiefen

Einbruch.

£ine Tleuinf3enietung liefi bie Spielleitung 6ou-

nobs „Ttl a t g a t e t h e" angebeihen unb btadite

bie bunte Tiomantih unb fpieletifdie 3auberroelt

biefet ftan36fifch,en 6oethe-Opet toiebet nls red]ten

publihumsetfo!g hetaus. Da doi biefet Tleuinf3e-

nietung aud) unmittelbat „ TTl i g n o n " oon Tho-

mas im Spielplan etfdiien, toutbe unroillhurlid)

roiebet bie tlbetlegung toach, toie bod) biefe beiben

fo unbeutfdien, butth unb butd) romanifd)en puf-

faffungen unb mufihalifd]en 6eftalrungen bet bei-

ben 6oett)efd]en Dichtungen fict) auf unfeten Buh,-

nen hnlten unb bie 6egentoatt heinen gtiltigen

Petfud) toenigftens etnet beutfchen fauftoper

hennt. Sie finb — 6ounob l)at 3toeifellos rnufi-

halifd)e TJJerte — immet nod] fidiete Publihums-
ftuche, beten 3ughtaft bei Ttlatgatethe nod) butch

eine pl)antaftifch ausgeftattete unb choteogtaphifch

geftaltete TJJalpurgisnad)tf5ene etheblich ertioht

toutbe. TTlatta TJJ e I f en als Ballettmeiftetin t\at

hjer toieber eine bebeutfame £eiftung Dollbrad]t in

phantafieDoller £eibenfthaftlichheit unb tedinifd]er

3ud)t bet Tan^gruppe. Beibe TDethe rourben oon
finpellmeifter Sdimibt- Belben betteut, bet atlen

Ttlelobien bie tid)tige £eud)thraft gab. £otte

5 d) i m p h e toat eine fel)t fein butd)bad)te unb
gehaltene Ttlignon, Tiita TJJ e i f e gab bem 6tet-

djen ed)te beutfd)e 3uge bet £mpfinbfamheit.
Peben iht ragte fjans £rid) Born als ein feht
roatm unb menfd|lid) geftaltenbet Balentin tjer-

Dot. fjans fi i c i n f h i fang ben Trtepl)ifto unb
Catt Erid) h l a ro ben fauft meht nad) bet ftan-
3orifd)en £legan3 bes Petfuhters tpn als mit
bamonifd)er Triebhraft.

Carl Schmibt-Belben brad)te bann nod) eine fel)r

befd)toingte unb tempetamentDolle fluffuh,rung
Don Smetanas „Perhaufter Braut" l)er-

aus, beren premiere allerbings in it)tem 6efamt-
einbtuch burd) 3toei aushilfsmafig mitroirhenbe
6afte in ben rjauptrollen 3iemlid) eingefd)tanht
tourbe. Sd)lief3lich finb nod) Cottjings ..Unbine"
unb bas italienifd)e 6efd)roiftetpaat .CaDalletia"
unb „Baja33o" in bem Tieigen bet toieberaufge-
nommenen Tiepertoireauffuhrungen 3u nennen, bie
aud) in bem nadiroeihnachtlichen pbfd)nitt ber
Spiel3eit ben Spietptan beherrfd)en.

3oad)im fjerrmann.

ITIannheim: pn Stetle ber geroohnten TTtai-feft-

roodie fuhtte bas Pationaltheatet in biefem ]ahte
einen fid) ubet mehtete TTIonate ausbehnenben
0ftmath-3yhlus butd), bet mit alten unb
neuen TTleiftetn aus bet Oftmath behanntmadien
follte. Puf bem 6ebiet bet Opet befanben fid\ atlet-

bings faft ausnahmslos TJJerhe in ber Spielplan-

folge, bie normalerroeife aud) auf ihr geftanben

hatten. So rourben bie tDieberaufnahme oon TTlo-

3arts „Pie 3auberfl6te" unb bie beiben Operetten

„TI)iener Blut" unb „Pas £anb bes £adielns" als

Beftanbteile biefes 0ftmarh-3yhlus gegeben. pud)
bie beiben 0pernauffiihrungen bes Pationalthea-
ters im Sdiroetjinger Sd)lof3theater, TTlosarts „£nt-

fuhrung" unb Pjaybns rei3enbe, auf 6olbonis Steg-
reifhom6bie gefd)riebene homifd)e Opet „Pie TJJelt

auf bem TtTonbe" routben batin eingebaut. Pas
liebensroutbige Sentebilb oom fiunftletleben einet

hleinen beutfd)en Tieriben5 am pusgang bes acht-

5ehnten Jahthunberts, „Pet Trtufihant" bes oot
einiget 3ett oetftotbenen UJienets jultus B i 1 1 -

net, roar fd)on oorgefehen, beoor bie Pad)rid]t

nom Tobe bes fiomponiften ham. jetjt rourbe bie

puffuhrung 3u einet hleinen 6ebenhfeier. fjeinrid)

Fj o 1 1 r e i f e r s mufihalifd)e £eitung unb Curt

Becher-Pjuerts Tiegie hatten alles auf intime TJJir-

hungen abgeftimmt. Pjans Schroefha, £utj-TJJalter

TTliller, Pjeinrid) Pjol^lin, fiathe Pietrid) unb 6uffa
Pjeihen fangen bie Pjauptrollen.

Pen pushlang bes Oftmarh^3yhIus unb gleid)3citig

bie letjte bebeutenbe £rftauffuhrung ber Spiel^eit

bilbete Tiubolf TJJagner-Tigenys „Pie
Butget oon Calais". pus bet abfttaht

barochen Cinearitat ber TTlufih unb it|rer oratotien-

haft pathetifd]en Bteite fud)te Cutt B e ch e t -

fj u e 1 1 als Tiegiffeut einen neuen Sttl bet Par-
ftellung. pn Stelle bes Spiels fetjte er bie d)orifd]e

6efte unb grofje Beroegung. Pa^u hotte er ben
Opernchor in gleichgehleibete 6ruppen, bie jebe

fur fid] gefd)loffene pusbruchsberoegungen aus^u-

fuhren hatten, unterteilt. £ine fehr ftrenge 6lie-

berung bes Buhnenbilbes (friebtidi Ralbfufj) unter-

ftrid) biefe neuartige Tiegie. puch bie Ein^elbar-

fteller Det5iri]teten roeitgehenb auf bas inbioibuelle

Spiel. Sie fugten fitti als Spitjen bes eigentlid)

fjanbelnben bet Opet, bet „Butget" in bie diotifd)e

Beroegung mit gemeffenen, bet diotifd]en pus-
btuchsberoegung gleichgetichteten 6eften in bas
6efamtbilb ein. Pte oon Pt. £tnft C r e m e r mufi-
halifd) betreute puffuhrung Iief3 an Sorgfalt unb
£infatjbereitfchaft nidjts 5u rounfd]en ubtig. fiatl

filaufs hatte bie Chote einftubiett, Fjeintid] fjol5lin

als 6ouDetneut, ftan5 fioblih unb Etich fjallfttoem

als Petet unb johann non TJJiffant, Theo £ienharb
ats Sergeant, TTIarlene Tnuller-fjampe als Cornelia,

fiathe Pietrid) als philomne unb bie ubrigen Par-
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fteller gingen mit £iebe an itjre pufgaben. Die
pufnalmie burdj bas Publihum roar alletbings

meht als hut)l, ein gtofset Teil ber 3uhorer oetlief5

bas Theater lange oot Beenbigung ber pufful)tung.

Corl 3ofef Brinhmann.

fionjctt

Betlin:

- Rurt Thomas. 3n Berlin beham man erftmalig
bas Oratorium „ Saat unb Etnte" aon fiurt

T h o m o s 3u horen, unb 3toat in einer fehr
fauberen unb befd)totngten puffut)tung in ber
fjod)fthu!e fur Ttlurih. Det Romponijt ftanb felber
am Ditigentenpult unb gab bem abenbfullenben
TOerh eine authentifd)e TOiebergabe. Rutt Thomas,
bet bishet feine Chortoethe betouf3t in bie Tlath-
folge altet TTTufih geftellt hat, fugte hiet in biefem
Otatotium tomantifd]e unb oolhstumlirhe Elemente
hin3u, bie 3u einet hlanglidien Beteidierung ful)t-
ten, aber toiebetum aud), ba bet Sd)mel3pt03ef5
norh nid]t oollenbet ift, bas Sudien nad| einem
enbgultigen Stil all3u fichtbat erhennen laffen.

fjothfd)ulchor, Rantorei unb Orchefter ber fjoch-

fchule fotoie 3ahlreithe 6efangs- unb 3nftrumental-
foliften fehten nd) mit hingebenbem £-ifet fut bas
TOeth ein. Rutt Thomas routbe hiet an bet Statte
feines EOithens befonbets l)er3lich gefeiert.

- IDalter DrroenfRi, ber feit Jalraelinten in Berlin
anfaffige Oftpreuf3e, gab in ber Philharmonie einen
grof3angelegten fiompofitionsabenb, ber
ihn als einen ernfthaft geftaltenben Romponiften
ausroies. fjatte man irjn bisher hauptfad)Iich als
Sd]Spfer oon Rirchen- unb fiammermufihen hennen-
gelernt, fo hier als Sinfoniher. 3n geroaltigen puf-
fd)roungen, in ber3eid)nung hraftgeballter unbbra-
matifd)er Stimmungen bufterer prt ift er TTleifter.

Selten nur hlingen 3artere unb empfinbfamere TTlo-

tiae auf. So fehlen bie aufhellenben£ithter infeinen
TOethen. 3n [einet Sinfonie Tlt. 1 gteift et auf bie
fotm ber fiird)enfonate 3uruch. 3n feinet 2. Sin-
fonie unb in feinet Toten- unb fjelbengebenh-
bantate „T0it aetgeffen fie nid)t" gibt et fith nls

Qbet3eugtet Bomantihet. Untet £eitung bes fiom-
poniften ham untet TTlittoithung bes oerftarhten
Stabtifd)en Otd)eftets, bes Etfd)en Tflannetgefang-
oeteins, fotoie oetfd)iebenet Betlinet Chote unb
eines Soliften-Ttios eine fehr lebenbige puffuhrung
3uftanbe.

- £ourbes £ages. TJie junge bcafttianifcr|e pianiftin
£ourbes Cages hon3ertierte im TTleifterfaal. 3hre
Terhnih ift 3ufriebenftellenb. pber in ber munhali-
fd)en 6eftaltung, in ber ftiliftifd)en pusatbeitung
unb in bet Jotmgebung fmb etft pnfahe 3u einem

roithlid) teifen unb ausgeglithenen Spiel norhan-
ben. Denn naturlid) genugt eine temperamentnolle
Darftellung heinesroegs, nod) ba3u bei TOethen
grofjet Tneiftet toie Beethouen unb Chopin. 3mmet-
hin oetbient bie junge begabte fiunftletin Be-
ad)tung.

Die Otgelhonjerte in bet £ofanbethapelle
bes Sd)loffes Chatlottenbutg etfteuen flcri banh
bes fd)onen TOethes non ppp-Sd)nitger ftarhen
3ufprud)s. fjier mufi3ieren im fortroahcenben
TDed)feI bebeutenbe Orgelfpieler aus allen 6auen
Beutfchlanbs.

Jriebrid) rjogner (Triunthen), ein bebeuten-
ber Orgelfpieler, Jpieite Sturhe aon ]. fj. TOalther,

Tliholaus Bruhns unb Purceli mit feinftem filang-

empfinben, einer gerabe3u rjollhommenen Pra3i-
Tion ber Tethnih unb bes Tihythmus unb fd)lief3lid)

mit einem ftrengen, aber niemals erftarrten Stil-

empfinben.

pud) T0olfgang puler ffjirfd)berg) rjatte

gleid)falls auf feine Portragsfolge not allem
TOethe altet meiftet gefet)t. pebal- unb 6tiffted)-
nih, filangfinn unb Bhythmus fmb bei ihm gut
entroichelt unb hamen ber TOiebergabe ber Toc-
caten, Pralubien unb fugen aon ITlathias TOerh-
mann, Tl. Bruhns, 6. TTluffat unb J. parhelbel 3U-

gute.

6erharb Sthulhe.

Roln: 3ut nad)ttaglid)en feiet bes 60. 6ebutts-
tages oon Tiichatb Ttunh, bes Ptafibenten bet
TTlundienet phabemie fut Tonhunft, Detanftaitete

ber Rolner TTTannetgefangrierein im GQc3enicf|

unter Ceitung oon Prof. Eugen P a p ft ein feft-

hon3ert, in bem u. a. brei neue „TTTannerthote im
Polhston" utaufgefuhtt toutben, bie in it)tet ein-

ganglithen Tonfptad)e banhbat in gutem Sinne
bes TOottes [ini. £iebhaft im ..Tlachhlang" nad)
Stefan 6eotge unb im ..Spiel, 6eigetlein" ffeli-

titas Bofe), toeitet (Tth Ttunhs Stil in bem Ctjot

„0 fiton ob allen Stabten fd)Sn" nad) einem 6e-
bicht tion Bidjatb T0en3 3u einet hymnifd)en fjul-

bigung an bie fjanfeftabt fioln unb ihten Dom.
Seine immet nod) auf ragenber fjShe behauptete
£eiftungsfat)igheit honnte bet liolnet TTTannet-

gefangnetein in bem Chot3yhlus „Don bet Pet-
ganglid)heit" unb in bet „feiet bet neuen ftont"
auf 6ebid)te non Balbut Don Sd)itad) beroeifen.

fjier geroinnt ber fiomponift einen charahteroollen,

hod)fte pnfptud)e ftellenben Chotfatj, bet bie pus-
btuthsrnoglichheiten bes TTTannetchots in einet

oielfaltigen Pynamih ausfd)8pft. 5d)lief3lich ham
bet butd) feine langjahrige Tatigheit in RSIn mit
bem Tiheinlanb oerbunbene Romponift — er leitete

u. a. fteben Jahre lang ben Rolner TTTfinnergefang-
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uetein — mit £iebetn, bie oon feinet ftou TTtatiele

gefungen toutben, unb bet oolhstumlithen Sttei-

thetfetenabe 5u DJott. Det fo batgebotene Quet-

fttinitt butttj bas ftuditbate 5diaffen Tiunhs fanb

banhbatften DJibethall.

Jtiebtidi 1D. Pjet3og.

£eip5ig: Det Tiiebel-Detein btad)te in einem

Ronsett im 6eroanbhaus bas „ fj o h £ 1 1 e b o o m
£eben unb Stetben" oon DJalbemat oon
Bautinetn 3ut puffOhtung. Die holK ibeale

6efinnung, bie bas Schaffen biefes oot ettoa adjt

Jahten oeiftotbenen Siebenbutget Deutfd]en et-

fullt, butd]3ieht aud| biefes gtotjangelegte Chot-

roeth, in bem eine neue Jotm, bie 3toifdien Ota-

totium unb finfonifd)et Diditung fteht, angefttebt

toitb. Baujjnetn behanbelt batin philofophifd)e,

auf pantheiftifthem Boben fteh.enbe Ptobleme, bie

et fich aus bet poefie bet hlaffi(dien, tomantifchen

unb neueten ^tit 3ufammengeftellt hat. Dabutd)

hat et gefliffentlid) auf jebe otatotifd|e Pjanblung,

auf teales 6efchehen oet^iditet, oieileicht nitht 3um
Dotteil bes DJethes; benn butdj bas pneinanbet-

teihen oon Gebichten bet Detfd)iebenften Detfaffet

fet|lt eine einheitliche £inie, fehlen Steigetungen

unb eigentlithe PjBhepunhte. TTlufihQlifct| jebod) ift

bas Tiie[enroeth bas petfonlitf]e 6laubensbehennt-

nis eines TTlufihets tion t)6chftem ethifchen Detant-

roottungsgefuhl. £ine enotme geiftige unb mufi-

halifche ptbeit, ehtlithes, lautetes DJollen unb ge-

roaltiges Ronncn fptitht aus biefet Dattitut. Unb
roenn nuch bet behotatine, ftath ubettabene Chot-

unb Otd)eftetftil einet oetgangenen Epoche ange-

hStt, fo ift boch bet innete 6ehalt bes DJethes fo

bebeutenb, bafs et uns aud| hcute nodi etgteifen

unb feffeln, toenn auth nitht immet ubet^eugen

hann. Det Tiiebet-Detein jeigte fich untet bet be-

amhtten £eitung non Ptof. THat £ u b to i g auf

getoohntet fj8l)e unb bot, untetftut]t butch bas

ausge3eithnete eip^iget 5infonieottheftet, in tlbet-

toinbung bet aulktotbentlithen pusfuhtungsfd]roie-

tigheiten eine d)otifth toahthoft betounbetnstoette

£eiftung. Dotttefflithe 5oliften (pbelheib ptm-
h o l b , Soptan, Dotott|ea 5 d) t o b e t , plt, fjehi5

TH a 1 1 h i , Tenot, Ptof. Johannes DJ i 1 1 y unb

Pjelmut Stahl, Ba(j) getoat)ileifteten mit hoh^m
fionnen bas 6elingen bet hetoottagenb fd|6nen

puffuhtung.

Det fteunbfthaftlithe fiultutaustaufd| 5toifd]en ben

pdifenmaditen Detfdiaffte bem murihalifthen £eip-

3ig innethalb einet TJJodie ben Befud] 3toeiet

italienifd)et Otd]eftet im Getoanbhaus.

Das Otd)eftta Tla3ionale UniDetfita-
t i o 1 1 a I i a n o fanb einen begeiftetten Emp-

fang. Untet bet tempetamentDollen £eitung 6uibo

Cafale mufi5ietten biefe jungen Stubenten bet

bebeutenbften italienifd]en Tnurthhodifthulen unb

UniDetfitfiten mit hinteijjenbem Sditoung unb

ptad)tDollem 3ufammenfpiel unb btadjten neben

DJethen non Detbi, Tiaffini, TTlalipieto mit Ennio

Pottinos „Satbinien" einen Beittag aus

bet neueten italienifd]en Sinfonih. 3um 5d)lufj

hulbigten fie mit Beethooens Ttipelhon^ett bem
6enius bet beutfd]en fiunft unb etnteten bamit

einen roahten Ttiumph. TOenige Tage batauf

fpielte bas B5mifd|e fiammetotd]eftet (Otche-
ftta Homana ba Cameta) untet bet be-

toeglidien Juhtung non Etmanno C o I a t o c c o

altete unb neuete italienifdie DJethe u. a. non

Bocchetini, Potpota, Pi55etti unb fanb mit feinen

ausge^eithneten £eiftungen eine nid]t toeniget

het^lidie pufnat)me bei ben fjotetn.

DJilh elm Jung.

* Die Sdi allplatte *
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llcuaufnahmen in fluslefe

Dictot b e 5 a b a t a , bet fich in ben beutfd)en

fion5ettfalen tafd) einen ausgeseithneten Tlamen

ettootben hot (obrooh.1 et ja in etftet £inie bet

TTiann bet Opet ift), hat bie 4. Sinfonie non

Btahms mit ben Betlinet Philhatmonihetn

ootgelegt. TTlan hann eine Pattitut haum mit

gtfifjetet 6eroiffenhaftigheit fpielen als Sabata.

Dennoth etroecht et ben Einbtuth unbebingtei pet-

IBnlithet Jteiheit. Sabata entbetht ubetall bie

Dlelobih, bie fonft oielleitht in bem polyphonen

6etoebe obet in bet Blethpan^etung bet Pattitut

untetgeht. Tllan roitb bie 4. 5infonie felten fo auf-

gelothett, fo bis ins letjte butd]lid|tet hSten roie

Don biefem italienifchen Ditigenten. pm ftathften

(inb bie TTlittelJatic, bas 5chet50 unb bas pnbante.

Die Stteidiet pngen toie es felbft bei ben Philhat-

monihetn nid)t alltSglid) ift. Das Otd]eftet t\at

einen 6lan5 unb eine ptfi5ifion, bie faf5inieten

miiffen. Det oieite Sati, bie betuhmte Paffacaglia,

entbehtt bet notbifchen Dfimonie, abet aud) ba ift

alles gebBnbigte fitaft unb gtofjattig in ben £inien

etfaf5t. Die piattenfolge ttSgt ben Stempel bes

Befonbeten oielleitht aud) beshalb, roeil man eine

roeitete Ptobe bet £eiftungsffihigheit bes neuen
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pufnat]mefaales ber firma 6rammophon erhalt.

phuftifd) ift bas 6an3e mit allet etbenhlithen Sotg-

falt betoAltigt. (6rammopl)on p 67491/95.) *)

Beethooensfilaoierhon3ertin 6-but
ift in einet TJOiebetgabe herausgehommen, bie

muflhalifch unb ahuftifd) ben fiod]ftanb bet Sthall-

ptatte oortrefflich belegt. TOalter 6 i e f e h i n g

,

tiet fonft als bet TTleifter ber ftan3Sfifd)en filaoiet-

mufih bes 3mptefflonismus geptiefen toitb, fpielt

BeethoDen benhbar plaftifd) unb mit einet TJJatme,

bie iibet bie Bafls ber oollhommenften Tethnih

toeit h'nausfuhtt. Det filaoietton lebt bei ihm,

toas man namentlid) an bem befonbets gelungenen

langfamen Ttlittelteil nad)ptufen hann, too bet

Solift alletbings aud) in einet ibealen TJDeife mit
bet TJtesbnet Staatshapelle tjetfd)mil3t, bie untet

fiatl B o h m s Stabfut)tung bet Tfturi3ierpartner

ift. TJen let)ten Sat), bas Tionbo, barf man 3U
ben gelungenften Derfud)en uberhaupt 35hlen, bas
fitaoier als 5oloinftrument mit grofsem Ord)efter

auf ber Sdiallplatte feft3uhalten. TJas ift nidjt

nur ein Berbienft ber uberragenben fiunftler 6iefe-

hing unb B6t]m, fonbern ebenfofehr aud) bet

Technih. (Columbia LWi 288/301.)

Beethooens Biolinroman3en fmb
gleid)3eitig oon fiulenhampff unb B o r

-

ties h«ausgebrad)t toorben. 5iegfrieb Bor-
r i e s , ber hur3lid) mit bem TITufihpreis in TJuf-

felborf ausge3eid)net tourbe, beftatigt mit bem
tief empfunbenen Bortrag bet Tioman^e in f-bur
Jeinen Tiuf. TJet junge 6eiget hut fidi fd)nell in

bie ootbetfte £inie untet ben TTleiftetn feines 3n-

Jttumentes geftellt. j"ot)annes 5 d) u l e r mufi3iett

mit ben Betliner Philharmonihern ausge3eid)net

mit Borries, eine in bet hunftletifd)en Subftan3

toie im ausgefeiltenTJottrag gleidiertoeife feffelnbe

Beethooen-piatte! (Electrola TJB 4661.)

TJie Tiornan^e in 6-bur fpielt 6eorg fiulen-
h amp f f mit ber tlberlegenheit, bie ihn als Dir-

tuofen gro(sen Stils henn3eid)net. TJJieber mup"

man hetootheben, ba|j er bie £mpfinbungstiefe

Beethooens oollig ausfd)6pft. 3hm ifl Pttut
Ti o t h e t rnit bem Orchefter bes TJeutfd)en Opern-

t)aufes ein ibealer Pattnet.

(Telefunhen £ 2904.)

Telefunhen t\at bie Tieihe bet neun Sinfonien

T5eett)ooens nun mit bet l.Sinfonie untet

TTlengelbetgs Ceitung oollftanbig ootliegen.

Die beiben letjten Satje, bie toit abt)5ren honnten.

*) TJie Deutfd]e 6rammophon p.-6. legt TJJert auf
bie feftftellung, bati ihre firmenbe3eichnung ooll-

{tanbig: „6rammophon — TJie Stimme (eines

fjettn" lautet.

3eigen bie ubetaus genaue unb ftets hlate prt
bes hollanbifd)en TJitigenten, bet mit bem pmfter-
bamet Concertgeboutoord)eftet eine £eiftung ooll-

btingt, bie bei allet gebotenen £hrfurdit oot bem
BJeth oittuos toitht. (Telefunhen Sfi 2772.)

Beethooens 5treid)quartett in p-bur
(op. 18 Tlr. 5) gehort 3U benjenigen feiner Schop-
fungen, bie unmittelbar ins Ohr gehen, toeil fld)

hiet eine nahe3u oolhstumliche TTIelobih mit einet

formalen TJerarbeitung treffen, bie fldi 90^3 im
Bahmen ber tlberlieferung halt. Bas S 1 1 o 6 -

Cjuartett ift bem TJJeth ein pnroalt, ber alles

in gan3er Jeinheit erhlingen I3f3t. Bet Datia-

tionenfati (bas pnbante) toitb in gto^attiget

Steigetung aufgebaut. TJJilb,elm Stto6 unb feine

Partner tteffen ben tichtigen fiammermuflhton,

fo ba6 bie plattenfolge fur ben Ttluflhfreunb ge-

nuSooll ift unb fur ben fadjmuflher mertoolles

Stubienmaterial fein hann. phuftifd| ift toieber

alles ibeol ausgetoogen.

(6tammophon ETTl 15297/99.)

TJie tomantifd)e Diolinfonate in a-molt, op. 105,

oon Tiobert S d) u m a n n auf Sdiallplatten roirb

eine Uberrafd)ung fur bie TTluflhfteunbe fein. £eo

P e 1 1 o n i unb Tnichaet Ti a u d) e i f e n fpielen

bas TOerh fo hinreienb, ba6 man oon ben beiben

fi£inftlern ebenfo gefangen roirb roie oon ber

jugenbfrifd)en, in ftarhen 6egenfahen lebenben

TTluflh Sd)umanns. Der hammetmuflhalifd)e Cha-
tahtet roitb bei aller Dittuofltat in allem getoahrt.

(Electrola £fj 1237/1238.)

Telemanns „Tafelmufih" roirb oon bem
TOiesbabener Collegium muficum
unter Ceitung oon £. TUeyns etgfin3t, nachbem
fruher bereits eine ptatte erfdiienen roar. Die
Ouoertiire unb bie 5fit)e „Poftillons" unb „fla-
terie" flnb h6ftiid)e Proben ber 6efellfchaftsmuflh

um bie TTlitte bes 18. Jahrhunberts. Die ausge-
3eid)net ftilfld)et gefpielten pufnahmen butfen
meht als nut t)iftotifdies 3nteteffe beanfptuchen,

obtooht getabe iht muflhgefchid)tlid)er pnfd)au-
ungsroett im Dotbetgtunb (tetjen roirb.

(Tetefunhen p 2905/06.)

Das Ouartetto bi Boma ift behannt burch,

(eine artiftifd) einjigarttge UJiebergabe oon fiam-

mermuflh. Befonbers banhbar ift in biefer Tiid)-

tung bie TTla3urha aus 6 1 a f u n o ro s Slamifchem
Sfreidiquartett, ein UJerh fpe3ififd] rufflfchet Fjal-

tung, bas herrlid) hlingt unb ooll bluhenber HTelo-

bih ftecht. (Electrola DB 4653.)
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£s fei nochmals Deranlaffung genommen, auf bie

heroorragenbe pufnat)me bes Ronjettes fut fila-

uiet unb Ocd|eftec oon TTIaucice Ti a o e I , bem

jungft oecftocbenen bebeutenben fcan38fifd|enTnei-

fter, 3U oeccoeifen. TJie Sdiallplatte t\at fold)en

TJJerhen gegenuber eine befonbece Pufgabe, coeil

fie beffec als eine fd)nell noruberraufd)enbe fion-

3ectcoiebecgabe bem OI)c Gelegenhrit bietet, hom-

pli^iecte filanggebilbe bucd) mel)cfad)es fj5ren 3U

entcoicren. TJJenn man bas fion3ect als eine fpe-

3ififch,e fiu[jerung fcan38rifd)en 6eiftes auffafjr,

coicb man ben 3ugang 3U bec feh,c foctfd)cittlid)en,

abec uon einec ftachen Subftan3 getcagenen TTlufih

leid)t finben. Tnacghecite £ o n g ift eine meiftec-

hafte Jntecpcetin bes nid)t immec banhbacen

filaoiecpacts. Tiaoel bitigiect biefe pufnat)me —
fidiec eine feinec let)ten — felbft, fo bafj fte

authentifd)en Chacahtec t\al. (Obeon 0—9413/15.)

Tjefpcod)en oon fj e r b e r t 6 e r i g h.

* TTlufifealtf dies Ptefffc-£dio *

MiimMjiHimitiiiimmim^

3um Geoaditnis Jofcf Hritets

Don TTlaE Tnillenhooidi-Triorolb

Der TJolhifd)e T5eobad)tec, TJJien, oom 4.}uni 1939 oecoffentlid)te IDorte

bes Gebenhens, bie ihm ein jreunb coibmet, bec jahcelang mit ihm in Jceunbfd)aft

unb engec Sd)affensgemeinfchaft oecbunben roar.

Soeben erreid)t mid) bie fiunbe oon bem fjinfd)ei-

ben ]ofef Tieiters, mit bem ich feit bem Jah.ce 1889

pecfonlid) unb geiftig eng riecbunben roar. Diefe

TJerbinbung roac in bec letjten 3^it gelochert, ja

man hann fagen 3erriffen, ber ftets eigenroillige,

in bie mannigfad)ften fiampfe oerftrithte fiunftler

hat aud) mit feinen beften jreunben nidjt immer

Jrieben halten honnen. Dafj feine hampferifd)

oeranlagte Tlatur fidl im £aufe bec ]ah.re bis

3uc Sd)coffheit gefteigect l)at, coac abec aud) in

feinen £ebensfd)ichfalen begrunbet. pls er in ben

neun3iger Jaljren bes oorigen 3ahrl)unberts mit

feinen TJallaben fur eine Singftimme unb filaoier-

begleitung unb mit feiner erften Opec „ fi I o p -

ftoch in 3ucid)" h«Dortrat, begegnete ec bei

bec TJJienec Preffe unb uberhaupt in ber TJJiener

Dffentlid)heit fofort feinbfeligem TJJiberftanbe, aus

bem einfad)en 6runbe, roeil er Sdionerianer unb

pnrifemit roar. Tcotj aller Jocbecung, bie ihm bie

Gemeinbe UJien unb bas 6ftecceid)ifd)e Unteccid)ts-

miniftecium ^ucoanbten — im Jahre 1900 ift feine

3roeite Oper „ D e r T5 u n b f d) u h
" in ber TJJiener

fjofoper aufgefiihrt roorben — unb trotj aller J3e-

ad)tung, bie ihm namhafte Tnufihfchciftftellec 30II-

ten, honnte er ben Dann, ber oon ben Juben ubec

ihn oechangt roar, nur mit Ttiuhe burd)bred)en,

unb fein begreiflid)er Stolj roie feine gerechte

Ecbittecung haben bann immec fd)5cfece focmen
angenommen, bie feinen Dechehc mit fiapell-

meiftecn unb Buhnenleitecn, fiunftlecn unb Dec-

legern oielfad) ecfd)coecten. Demgegenuber ift

jebod) feft3uftellen, bafj er oon feinem ecften puf-
treten an eigentlid) nur £cfolge hatte, °afj feine

TJJerhe faft immer „eingefd)lagen" haben, bafj ec

fel)r fcuh eine ftattlid|e 6emeinbe um fid) fchacte,

bie mit Degeiftecung fur ihn eintrat, bafj aber bei

ben ungefunben unb oercoottenen DethSltniffen,

bie bas geiftige £eben Deutfd)lanbs unb nament-

lid) Oftetteid)s in ben letjten Jal)t3ehnten oot bem

TJJelthriege beherrfd)ten, aud) bie Parteiganger-

fd)aft, beren fidl Tieitec tuhmen butfte, bann unb

roann feine 6egner erft redjt t)etausgeforbect tjat.

1d) felbft bin mit Tieitec t)auptfachlich als ber

Detfaffet feinet Opernbuchet oetbunben getoefen.

Diet gemeinfame TJJerhe — „filopftoch in

3 u c i d) ", „Der T3unbfajuh", „Der To-
tentan3", „ D e c T e II " — haben roic auf bec

Buhne gefehen, in bec TJJienec fjofopec unb Dolhs-

opec, am Deffauer fjoftheater unb 3ulet)t nod) im

Deutfd)en Opernhaufe in Berlin - Charlottenburg.

Umrnec unb ubecall erlebten roic nidit fo fehc einen

ftachen aufjecen Ecfolg, als oielmehc einen tief-

gehenben bcamatifch.en inbcuch. £s hann nid)t

meine pufgabe fein, meine eigenen Opernbid)-

tungen irgenbroie 3U beroerten. pber roas in ihnen

an bcamati[d]ec 5d)laghcaft ober aud) nur an

ficherer Theatralih enthalten fein mag, bas ift in

Tieiters Ttlunh 3roingenbec pusbcuch geroorben;

unb roie immer Tieiter als TTlufiher ein3ufd)at)en

fei, roelcher Tiang il)m aud) 3uhomme, ec coar

jebenfalls ein gebocenec unb berufener Biihnen-

homponift. Das hann gerabe ich be3eugen, bec id)

inneclid) fo eng mit bem Theatec unb befonbecs

mit bem Tnuphbcama uerroachjen bin unb ben

heine nod) fo uppige mufihalifch.e £ycih mit bem

TTlangel bes ced)ten bcamatifd)en Tlecos oerfBhnt

hatte. pber id) hann [agen, bafj Tieiter mic heine

ein3ige bcamatifd)e TJJenbung unb TJJichung fd)ul-

big geblieben ift, bafj ec eigentlid) nuc im cein

TTlurihalifdien pd| mandimal bod) anbecs gegeben

hat, als id) es oielleid)t eccoactet hatte. Tieitet

ift in feiner Jugenb als ein 3U huh.ner Tleueret
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betcad]tet, in [patecen 3at]ten aon ben eroig fort-

fd)rittlichen audj fdion als Detaltet unb cuchftanbig

be3eid]net roocben. In feinen Bulmenroechen abet

roito biefe fcage gegenftanbslos, benn ba ift im-

met bas lebenbige 6efd)el)en, bie oocroactsfd)tei-

tenbe Pjanblung, bie innete Seelenbetoegung in

Tonen roiebetgegeben, unb jtoar juft fo toiebet-

gegeben, roie es bie Buh,ne mit ih,ten befonbeten

6efetjen oetlangt. Unb batum glaube id) audi,

bap" oon Reitec ttoti bet gto&en Bebeutung feinet

6oethe-Sinfonie, feinet maditoollen Ctiotroerhe unb

fo mandiet ungemein roettoollen 5d]bpfung, bie

et uns hintetlaffen t)nt, oot allem feine Buhnen-

roethe, bie ja aud) nut beutfdie Stoffe im beut-

fdien 6eifte behanbeln, am meiften 3uhunft haben,

ba(j in ihnen bie utbeutfd]e, hetnige unb innige

Tonfptad]e bes roie im Ceben fo aud) in ber fiunft

eigenartigen unb eigenroilligen obetoftetteid)ifd]en

TTTeiftets am langften fottleben roitb.

pudi rine 3tonstoditet!

TJie „ ~R h, e i n i f d) e Canbesjeitung T)uf-
felborf", oom Sonntag, bem 4. 3"ni 1939,

oeroffentlid)t unter bie(er flbetfd)tift bie fol-

genbe 6loffe ubet Dufolina Ginnnini: 3u

ben in ben let)ten 3at)t£n in Tleutfd)lanb t)aufig

gaftietenben Sangecinnen gehocte aud) bie 3ta-

lienetin Du[o!ina 6 i a n n i n i. TTIechrourbige

Hunbe hommt jet)t aus USp., roo bie fd]roat5-

haarige Dioa mit ihrem manchen Eingeroeihten

fchon immet oetbachtigen Drofil an ber Tlletro-

politan-Opera fingt. 3n ber amerihanifd)en TTTuph-

3eitung „TTTufical Bmerica" lefen roir, bafi

befagte Sangerin bort in einem fion3ect 3ugunften

bes ausfd)lief5lid] aus Dolljuben 5u(ammengefeh-

ten p a l a ft i n a - c d) e ft e r s bes 3uben Fj u -

b e r m a n n gefungen hat. T)iefe Tatfache unb bas

£d)o, bas biefes puftceten aud) in 3talien gefun-

ben hat, beroeifen uns roieber einmal bie Hid]tig-

heit unfeter oorroitternben 3nftinhte. Die 6iannini

befinbet r«di babei in ber „erften beften" 6efell-

fd]aft; benn aud) ber toegen feinet ftaatsfeinb-

lidien Pjaltung tn 3talien oecfemte TTTaeftco pctuco

Toscanini la(3t heine 6etegent)eit oocubecgehen,

um mit biefem 3ubenocd]eftec 3U hon3ectiecen.

Tlielleidit roicb Dufolina jetjt als „Stecn oon

3fcael" in bet neuen TJJelt mit einem £htenhufi bes

Obetgangftecs Caguatbia ausge3eid]net, als

pngenbe Sarah bie 6hettos beceifen. 3htem hom-
poniecenben Btubet 6ino etroadifen ti\zt neue

Chancen 3uc puffflllung bec h^btaifd)en Tempel-

mufih mit Rlageliebecn Obet ben in Eutopa enb-

gultig oetlotenen pbfatjmatht. fj 3 g.

£tid) Gtcibct gtgtn Tlationalfo3iaUsmus

Uen TTTunchnet Tleueften Tlad]tid)ten
oom 23. TTTat3 1939 entnehmen coic folgenbe

TIoti3

:

Die IJJagnec-Deceinigung in pmftecbam, bie

fuc ben Sommec eine Beihe oon puffuhcungen

TDagnecfd)ec Opecn plant, hatte fflr biefe Etid)

fi l e i b e c als Ocd]efterbirigenten oertraglid] oer-

pflid]tet, aber ben Dertrag foeben gehunbigt. 3n

bet Erhlarung, bie fte batubet 3ut fienntnis bet

Offentlidiheit bcingt, h«fJt es, bafj fileiber ein

feinb bes beutfdjen TTationalfo3ialismus fei unb

feinec feinbfchaft bei frflbjeren pufenthalten in

pmftetbam pusbtuth gegeben habe. Dies habe 3U

Tni£h.elligheiten mit ben beutfd]en Sangetn ge-

fuhtt, bie an ben pmfterbamet Opetnoetanftal-

tungen mitroithen. Die TJJagner-Dereinigung miiffe

bas TJethalten fileibets als unhotteht be3eidmen,

habe ihm beffentroegen gehunbigt unb untechanble

jeht mit Bayteuth, um auf biefem TOege bie TTTit-

toithung eines beutfd)en Ocd]eftecleitecs fut bie

hommenben Opetnoetanftaltungen 3U ethalten.

3 1 i t g t \ ch i di 1 t* iciiDEimiuiiE *
imtriimmttiiTiiNiimiiHiimHiriiimHiinMimiiiMiintnitnmuiiniHiMiitiKitHiHiiiniiiiiiiiiMiiim

6ctctt|tiglirit fut Dtacfclic!

3roei TTTurihfefttage ouf Sd|lofj Butg a. b. UJ.

3u ben fiomponiften, bie „3roifd)en ben 3eiten"

fd]ufen unb als Dertreter gefunben beutfd]en fian-

torengeiftes TJJegbereiter ber 3uhunft roacen, jarjlt

audi felit Dtaefehe {1835—1913), ber nidjt

nuc ein gco|kc TTTufiher roar, fonbern ebenfo als

hulturpolitifd]et fiampfec gegen bie „fionfufion

in bet TTlufih" bleibenbe Detbienfte etrootben hat.

Die heute roieber oon oerfd]iebenen Seiten er-

hobene frage, ob bas IJJerh fetij Draefehes lebt,

hann nur als ein TTTangel an nationalem Selbft-

berouf3tfein bejeidinet roetben. 3*0« puffflhrung

feiner bebeutenben IJJerhe, bie einmal ben Sieges-

5ug burd) bie plte unb Tleue TJJelt angetreten

haben, beroeift uns, bap" ber fiomponift 3U Unredjt

3toat nid]t oecgeffen, abec bod) in ben fjintec-
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gtunb getteten ift. Dot bem Detgeffenroerben be-

roohtt ihn fdjon bie felit-Draefehe-6efellfdiaft,

bie untet bet £eitung bes ITlatbutget Unioetptats-

ptofeffots Dt. Pjetmann S t e f a n i fein TJJeth

fch.utjt unb ptopagiett.

Einen ftarhen puftrieb t\at bie Draefehe-Pflege

oot allem butdi bie umfaffenbe, in il)rer rnuph-

politifd)en pusrid)tung 3ut puseinanberfet)ung

3toingenbe Biographie bes fiomponiften aus bet

feber oon Dr. rid) Tioeber etfat|ten, bet mit

guten Stunben feinem Tneiftet bie Tiuchheh,t in

bie fion3ettfale 3u beteiten oetfud)t. TJie Jotbe-

tung : „Seted)tigheit fut f e 1 i £ Dtae-
fehe!" hat ihte hunftletifd)e unb fittlidie T5e-

ted)tigung. fieinet bet ITlannet, bie unermublid)

bie Ttommel fut Dtaefehe tuhren, benht batan,

heute eine Dtaefehe-Tienaiffance 3u entfeffeln.

pbet roit honnen es uns nid)t leiften, bie TTtuphet,

bie entfd)eibenb an bet 6eltung bet beutfd)en

Triufih mitgefd)affen t\abm, einfad) beifeite 3u

ftellen, toeil 3u geroiffen 3eitlSuften bie fogenannte

„fionjunhtut" ihnen nicht gunpig gefonnen roat.

Unb fo ift Dtaefehe nid]t b e t , fonbetn aud) ein

Romponip, ben roit nicht aus unfetem mufiha-

lifd)en £eben miffen roollen. £t)tenpflicf]t bet beut-

fd)en Ditigenten follte es fein, roenigftens ein

TJJeth Dtaefehes im Ron5etttointet auf3uful)ten.

£s ift ja fo bequem, 3aht fut 3at)t bie Stanbatb-

finfonien eines Beethooen obet Brahms 3u biti-

gieten, abet fd)lie|3lict) gibt es aud) nod) anbete

Trteiftet, bie nut gelegentlid) einmal gefpielt roet-

ben roollen. Ttlan homme nun nid)t mit bem Ein-

roanb, ba[3 bie fion3ettl)5tet nut ihten anethann-

ten filaffihet hoten roollen. 3ebet Ditigent ift ein

Tteuhanbet bet beutfd)en TTlufih in ihtet Totalitat,

unb 3" <ht gehott aud) feliH Dtaefehe.

Die feftlict)e Tagung bet Jeli*-Dtaefehe-6efell[ch.aft

auf Schlofj T3utg, bet „Otbensbutg bet beutfd)en

Ttlufih", etbtad)te etneut ben Beroeis, bafj bie

TTlufih Dtaefehes ihte £ebenshtaft beroahtt i\at,

roeil pe non einet £eibenfdiaft erfullt ift, bie ftets

berpusbruch eines feht roefenttid)en fd)opferifdien

6efuhls roat. 3n bem £eiter bet pbteilung „mu-
ph" im Tieid)sminiftetium fut Bolhsaufhlarung
unb Propaganba, 6enetalintenbant 6enetalmufih-
bitehtot Dt. Pjein^ Dreroes, fanb pe einen

3ntetpteten, bet fid) mit behenntnisfroh.em £in-

fat) Dot bas TDeth pellte unb mit biefet Tat ein

tebenbige Hheini[d)e Tnu(ihgefdiiditsfotfd)ung

Die „ptbeitsgemeinfd)aft fur theinifd)e Trtufihge-

fd)ichte", bie im 3at)te 1933 oon Prof. Dr. £ubroig
Schieb ermair, bem bebeutenben Bonnet
DeethoDen - forfd)er, gegtunbet toutbe, tiielt in

TI1. -6labbad) eine ptbeitstagung ab, auf bet

Beifpiel gab, bas h°ffentlid) oiete Tlach,eiferer

finbet. Das roat nidjt bie £inl8fung einet Diti-

gentenaufgabe gelegentlid) eines TTlufihfEftes, fon-

bern eine oon innetet UJSrme gettagene £eiftung,

bie butd) ihte Begeifterungsfar|igheit ben Strom
ed)ter £mpfinbung auf alle Trtitroirhenben ubet-

ttug. Das 5tabtifd)e Otd)eftet Tiemfd)eib toat in

ben Pjanben Dt. Dteroes' ein fteubig mitgehenbet

Spielhotpet, bet bem geftaltenben TJJillen bes

Ditigenten mit pdjtbarer 3ntenptat folgte. Die

melobienteid)e, heiter unb unbefd)toett bcthin-

flie[5enbe Otd)eftetfetenabe unb bie „Ttagifd)e

Sinfonie" beleuchteten bie UJeite ber pusbruchs-

m6glid)heiten bes fiomponiften, bet bie Btuche

oon ber Programmuph 3ut abfolutenTrturih fd)lug.

Die Sinfonie hat im £aufe ber Jat)t3ehnte nid)ts

oon bem tlbet[d)toang, abet aud) nidjts oon ber

unmittelbaren Gegenmattigheit bes ttagifd)en

Tiingens unb bet tonenben pusfptadie bes Un-

ausfpted)lichen oetloten. Det Ditigent fd)uf eine

in bet TJJeite bes ptems unb bet £ebenbigheit bes

Rlanges mittei^enbe TJJiebergabe. Don bemfelben

roethbienenben 6eift roat aud) bie pufful)tung bes

Rlaoierhon^ertes in £s-bur getragen, beffen Solo-

part ber Rolner Pianift Prof. Pjermann D r e ro s

mit oirtuofem Schroung unb ausgiebiger firaft-

entfaltung fpielte.

3u Beginn ber feftlid)en Tagung unterftrid) prof.

5tefant in [einen Begru^ungsroorten bie muph-
gefd)id]tlid)e Bebeutung bes fiomponiften, toSt)-

tenb Dt. £tid) Tioebet bas TJJetben unb Rampfen
bes 1Tleiftets aus bet murihalifd)en Situation um
bie 3ahtt|unbetttoenbe hetauspellte. Jm fiammer-

hon^ert im Tiitterfaal ber Burg erhlangen bie

Sonate fur Bratfd)e unb Rlaoier unb bie in ihrem

ftromenben TTlelobienreichtum erfri[d)enbe filari-

nettenfonate, bie fo rectjt aus ber Rlangnatur bes

Jnftruments gefd)affen routbe. fjier etroies fidl

Otto TJJ e i (i e n b o t n als ein Tneiftet [einer mit

Dollenbeter Tonfd)onheit beherrfd)ten B-Rlarinette.

TJJaltet Sdjul^e (Solingen) toat bet tud)tige 5olift

bet Btatfd)enfonate, unb Catl Tiobett Doh-
roinhel betreute in beiben UJerhen mit fein-

pnniger hammermufihalifd)er £infut]lung bie fila-

oierftimme. Der nadjhaltige £rfolg bes Tnufih-

feftes roat eine gltichlidie Ouoerture 3U bem
Draefehe-feft, bas im 3ah,re 1940 in Berlin ftatt-

finbet. friebrid) TJJ. fj e c 3 o g.

fernab jeber heimathunblid)en fileintgheitshramerei

ahtuelle fragen bes 5d)utjes unb ber Erhaltung

roertoollen murthalifd)en (Wturgutes befprod)en

rourben. So entroichelte pd) nad) einem oon mu-
tiget fititih gettagenen Dottrag oon Dr. 6arl

D t e i m u 1 1 e t (Ttl.-6labbad)) ubet „3iele unb
TJJege bet muphali^dien Denhmalpflege" eine butd)
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etfd|teihenbe Beifpiele etlautette pusfptad)e ubet

bie 6efahten bet Detfd)leppung unetfetjbatet fjanb-

fd)tiften unb Jnptumente butdi migtanten. Ptof.

Dr. Hlilli R a h I (fioln) toies auf bie in ilitem £in-

fat) fut Johannes Btalims ftud)tbate mufihfd]tift-

ftelleti[d)e Tatigheit bes im notigen Jalithunbett

an bet Bonnet Unioetptat toithenben fjiftotihers

fiarl o o n Tlootben (1 833—1 883} hm, bet be-

teits oier lahre Dor bet Utauffuh,tung uon IDag-

nets „Ttiftan unb 3folbe" eine etftaunlid) toeit-

fid)tige Stubie ubec bas TDerh Deroffentlid]te.

Dr. Paul TTlies Detfolgte in anfd]aulid)et TJat-

ftellung bie muphalifd]en unb etbmaf5igen £in-

fluffe bes als fiitd]enmupher unb fiomponift oon
Satneoalsliebern behannten fiarl £ e i b I auf fei-

IStudio£ise£ctteShd&w I
Kunstlerische Bildnisse H

Berlln W 50, Kurfiirstendamm 230. Telefon 914112 |
nen Solm, ben TTlaler TDilhelm £eibl. £ine feiet-

lid)e pbenbmuph im Tiathausfaal 3U Tn.-6labbad),
bie Oberburgermeiper fieyfsner als erfte Beranftat-
tung einet regelmaf3ig fort5uful|renben Tieihe be-

3eithnete, btadjte untet £eitung oon TnupRbiteRtot
fjein3 p n t a t h s IDethe oon Telemann, BeethoDen
unb — fjetmann Simon, beffen 6oethe-6efange fut
Batiton, Dauhen, Pjotn unb fjatfe meh,t als pto-

blematifdi erfd)ienen. £ine Orgelfahtt ins Sdjtoalm-
tal befd)lof3 bie auffd)lufiteid)e Tagung.

Stiebtid) TD. fj e r 3 o g.

Tagcsditcnid
Bet Ptapbent ber Tieichsmuphhammer gibt fol-

genbes behannt: Beid)sbeutfd)e Jnhaber oon Ur-
f)eberred)ten an IDerhen bet Tonhunp butfen mit

bet TJettoettung ihtet puffuhtungsted)te unb
med)anifd)en Uthebetted)te nut bie Staatlid) ge-

nehmigte 6efellfd)aft 3ut Dettoettung muphalifd)et

Uthebetted)te („5tagma") bettauen. 3m ubtigen

tnitb bie nad) § 1 bet pnotbnung bes Ptapbenten
ber Keithshulturhammer erforberlid)e 6enel)mi-

gung 3um pbfd)lufi fonftiger Detttage bis auf

HliDetruf \\\zxm\\ etteilt. DeDifenred)tlid]e Dor-

fd)tiften toetben hierourrt] nid)t beruhrt.

Der Prapbent ber Tieidjshulturhammer peht pd)

oetanlaf3t, feine auf 6tunb bes § 25 ber I. Durd)-

fuhrungsoetotbnung 3um Tieid]shultuthammet-

gefeh etlaf[ene pnotbnung oom 1.Tflat5 1934 in

Etinnetung 3U btingen, toonad) puslanbs-
teifen oon fiunftletn obet Dotttagenben

nut nad] Dothetiget 6enehmigung bes Ptapbenten

bet fiammet untetnommen toetben b£itfen, bet pe

angehoten. IDet biefet pnotbnung 3utoibethanbelt,

laf5t feine BetufsDetanttoottung gegenubet bet

beutfd)en fiultut auf3et adit. £t etroeift pd] bahet

als un3UDetlafpg im Sinne bes § 10 bet etroahnten

D.erorbnung unb ift fofort aus ber fiammet aus-

3ufd)lief3en. Damit netliett et bas Tiecht 3Ut toei-

teten Betatigung auf jebem 5ur 3uftanbigheit bet

betteffenben fiammet gehtenben 6ebiet.

Derbiesjahrige „Tag ber beutfd]en Pjaus-
mu(ih" roirb butchgefuhtt am Dienstag, bem
21.Tlooembet 1939. Die 6efamtleitung liegt toie-

berum bei ber „prbeitsgemeinfd]aft fut Pjaus-

muph in bet Tieid)smuphhammet". £s toitb be-

reits heute auf bie Detanpaltung hingetoiefen, um
eine langftiftige Dotbeteitung 3U etmijglichen, oon

beten pianmaf3igheit bet £tfolg biefet fut bas

TTlup3ieten in fjaus unb Dolh roid)tigften Jahres-

hunbgebung abhangt. pnfragen aller prt pnb 3U

rid]ten an bie „prbeitsgemeinfd]aft fut fjausmuph
in bet Tieidismuphhammet, Betlin SID 11, Bern-
burger Sttaf3e 19.

pnlaf3lid) bes 75. 6ebuttstages oon Tiid]atb

Sttauf3 hat bet Tieidjsminipet fflt Dolhsauf-
hlatung unb ptopaganba folgenben £tlaf3 oet-

hunbet: „3ut Jotbetung bes 3eitgenofpfd)en mup-
halifd]en Sd)affens ftifte id] einen fi m p f i

-

tionspteis in fj6l)e non jahtlid) 15000 TiTfl.

Betlin, ben 11.]uni 1939. Dt. 6oebbels."
Die pusfuhrungsbeftimmungen befagen: § 1. Die
Derleihung bes fiompoptionspreifes erfolgt ohne
oorhetigen IJJettbetoetb auf 6tunb non Dotfd)la-

gen eines pusfd)uffes, bet oom Tieid)smintftet fQr
Dolhsaufhlatung unb ptopaganba betufen toitb

unb pnfang jebes Jahtes 3ufammenttttt. § 2. Der
preis ift bepimmt fur fiomponiften beutfd]er pb-
pammung, beten Sd]affen in bepmbetem TTlaf3e

als fd)6pfetifd) unb 3uhunftstoeifenb an3ufehen

ift. § 3. £s bleibt bem £tmeffen bes Tieid)s-

minipets fut Dolhsaufhlatung unb ptopaganba
ubetlaffen, ob bet Ptets gan3 obet geteilt oet-

liehen toitb. § 4. Die Detleil)ung toitb alljahtlid)

anlaf3lid) bet Tieid)smuphtage im 3ufamment]ang
mit bem Dationalen TTTuphpreis nerhunbet.

friebrid) UJ e 1 1 e r s fileine Sonate fur filaoiet

(op. 6) gelangte in fiopenl)agen butd) Ptof. TJJ.

filafen, bem £eitet bes 5d)ubett-Bunbes, unb im
Tieid)sfenbet fjambutg 3U 6eh,6t.

Um bet beutfd)en TTluph im Tieid)sgau S t e i e r -

m a r h jene tathtaftige fotbetung unb lebenbige

Entroichlung 3U getoahtletften, bie bet national-

fo5taliftifdie fiultuttoille fur biefen fiunft5toeig fot-

bett, hat 6auleitet Uibetteithet ben 1815 gegtun-

beten Tnuphoetein fut Steietmath beaufttagt, bie

3ielbetouf3te Eeitung bet gefamten 6ffentlid)en

TTluphpflege im Tieid)sgau Steietmath in bie fjanb

3u nehmen unb aus3ubauen. fjtetbei roirb bas

engpe Einnernehmen mit ben fut bas fiultutleben

oetanttoottlid]en Stellen unb Eintiditungen oon
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Partei, Staat unb 6emeinben gepflogen toetbtn.

3m befonbeten t\at bie n5.-6emeinfch.aft „fitaft

butdi fteube" mit bem muphoetein fflt Steiet-

math eine ptbeirsgemeinfdiaft oetttaglich. gegtun-

bet, bie ben pnfd]Iu|3 ber TJJerhtatigen an bie

grojsen muphalifdien £teigniffe oetbOrgt. Tleben

bas ptapbium (Pg. fjoftat Dr. £rroin oon £aup-

pett-pehatnih) ttitt Pg. Ptofeffot Pjetmann d o n

S d] m e i b e l als hOnftletifd]et £eitet unb bet oon
bet £anbeshauptmannfdiaft t]iet3u belegiette Pg.
Dt. f titi 6 e t n o t als 6efdiaftsffit]tet.

Dutd) einen Erlap" bes Prapbenten bet TTeid)s-

muphhammer pnb feit o^m 1. Ppril 1939 bie

TDanbetmufihet bet Pfal5 aus bet fiam-

met ausgegliebett rootben. Eine gleidje Tiegelung

toutbe beteits oot langerer 3eit hinpchtlid) bet

TDanbermupher aus fjunbeshogen (£idisfelb) ge-

ttoffen. Die oollige pusfd]altung ber UJanber-

rnupher aus bem mitglieberhreis ber Tieichsmuph-

hammet etroies pd) ols notroenbig, toeil ihre Tarig-

heit nach ben in ben letjten Jat)ten gemaditen £t-

fahtungen nid]t als Petbteitung murihalifdien

fiultutguts im Sinne bet Tieidishulturharnmer-

gefetigebung angefehen toerben hann.

fur bie nachjtjahrigen Tieidismuphtage pnb £in-

(enbungen unter ber Be^eidinung „Tieichs-
mufihtage 1940" in ber 3eit oom I.Juli bis

31.0htober b. J. an bie Reidismupkhammet, Ber-
lin SITJ 11, Betnburger Str. 19, 3U tichten. £s
hSnnen DJerhe jeber 6attung eingefanbt roetben,

alfo Sinfonien, Jnrtrumentalhon^erte, Chottoethe,

Rammerrnuph einfdiliefilich bes Oebes fotoie

Opern, jeboch nad] TTloglidiheit nid)t mehr als

3roei UJerhe Don einem fiomponiften. — TJie £in-

fenbungen honnen nur burd] bie Romponiften
felbft erfolgen.

TJr. TTlafami fiuni, ber Derfaffer bes puffat)es
Ober japanifdjen Tan3 im oorliegenben fjeft, ift

in feiner Pjeimat als ber Ttlittler japanifdier Tan5-
hunft beftens behannt. £r roar met)rere jat)re als

Solotan3er unb Ballettmeifter an bas fiaiferlid)e

Theatet in T o h i o Detpfiichtet. Tleben feinet

ptahtifd)en Tatigheit ift er Do5ent fur fiunft-

gefd)id)te an ber Tlihon-Unioerprat unb Tieferent

ffit Tan5 am hai(etlich - japanifd]en fiultusmini-

ftetium. Dutd] fein herootragenbes fionnen unb
grunbliches t0iffen um ben japanifchen Tan^ hat
er ben ehrenoollen puftrag behommen, bie Tans-
hunft feines £anbes bem beutfd]en Publihum 5U
5eigen unb naher^ubringen.

puf ihrer 3talienreife fang bie 5opraniftin £lifa-

beth Brunner erfolgreid] in Tiom.

prof. 6finthet Tiamin roirb in ber Sdiroei-
5erifcr|en Tnufih5eitung neben bem Juben fjermann

Sdiey (Bafj) als Pertreter fur Cembalo im Tiah-
men bes muphalifchen ferienhurfes in Braun-
roalb genannt!

Durch eine Tiegietungsoetotbnung ift eint 5 1 o -

toahifd]eTnufihhammet ettiditet rootben,
bie aus einer floroahifd]en unb einer beutfchen
Sehtion befteht. Juben bfirfen nid]t TTlitglieb bet
fiammet fein.

Die Stabt TJJien roibmet bem Tonbid]tet Jofef
R e i t e t in pnerhennung feinet grofjen Derbienfte
um bas TP.ufihfd]affen ber Oftmarh, 5U benen pcb,

ein hampferifd]er £infarjtoille fur bie TTSDpp. ge-
fellte, ein £ h r e n g t a b auf bem 3enttalftiebljof.

Jofef Tieitet roitb neben Jutius Bittner unb fran5
Sdjmibt 5ur letjten Tiuhe beftattet roerben.

Tlcuc Opctn
Die Oper .TTTagnus fahlanber" oon frit(

o. B o r r i e s , bie beteits in Dfiffelborf, fiaifets-

lautern unb SaarbtOchen mit gtofiem £tfolg auf-
geffihtt rourbe, hommt in ber nact]ften Spiel^eit in

floroahifd]er Spradie am Slotoahifd]en Tlational-

theater in P t e fs b u t g 5ut £tftauffflh,tung. Der
Test bes trjerhes, ben ber fiomponift felbft fd]rieb,

behanbelt in freier fotm ein Eteignis aus bet 6e-
fd]idite bes finnifd]en Dolhes, namlicb, bie £t-

fd]iefjung bes tuffifd]en 6enetalgouoetneuts Bobti-
horo im Jahre 1904.

Ilcutfdic Tnufih im puslanD
T0olfgang B r u g g e r hatte mit filaoierabenben

in Jugo(latoien unb als Solift im Tiabio

TITailanb gtofje £tfolge. £t rourbe 5u roeiteren

fion5etten nad] Jugoflatoien oetpflid]tet.

Pctfonalicn

Profeffor Dr. plfreb Orel ift oon Sauleiter
Burthel 5um Beirat bet Stabt DJien fut
hulturelte pngelegentjeiren etnannt toorben. Der
Ceiter ber Pjauptabteilung ffir hulturelle pnge-
legenheiten ift 55.- Stanbartenffihrer 3ngenieur
Blafd]he, bem nun Orel ffir bas fadjgebiet
Ttlufih beigeorbnet tourbe. fur bie fpe5iellen pn-
gelegenheiten ber Oper ift Seneralbitigent Rnap-
pertsbufch 5uftanbig.

Der bishetige 1.pfpftent unb beaufttagte Do^ent
am Tnufihinftitut bet Unioetprat Tubingen, Dt.
fiatl ftiebtich £ e u d] t , tourbe als Stabt. muph-
birehtor unb Ditehtot bes Stabt. fionferoatotiums
nad] pfchaffenbutg betufen. Tleben bem
5eitgemafjen pusbau bet muphfchule toitb Dr.

£eud)t auch bas gefamte muphleben aufbauen
unb leiten.
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fjans Cen3er ift ab Fjerbft 1939 als Rapell-

meifter an bie Berliner Staatsoper r>erpflich,tet.

Seit ^roei Jahren roirht Cen^er als 1. fiapellmeifter

an ber fiaffeler Staatsoper, roo er fidl fch,nell einen

ausge^eichneten hunftlerifciien"nuf erroerben honnte.

THit einer puffuh,rung non „Tnabame Butterfly"

Tjerabfth,iebete fidl GTTITJ. fiarl TJammer oom
TJerliner TJeutfehen Opernhaus, um im Pjerbft feine

Stellung als mufihaiifcr]Er Oberleiter ber Rblner

Oper an3utreten.

Pjeinrich fj o 1 1 r e i f e r (Tlationaltheater TTl a n n -

heim) geht als Tlachfolger bes 3um Stelloet-

tretenben Genetalmufihbitehtot nach padien be-

rufenen Bertholb Cehmann an bie TJ u i s b u r -

g e r Oper.

Tooesnaditiditen
TJer bebeutenbe fpanifche TJirigent Jernanb pr-
b o s , ber befonbers fur 5eitgenoffifdie TTlufih ein-

getreten ift, ftarb 75 Jahte alt.

Dic pbtcilung mupR
ttet Hridisftut>enUnfuhrung md&et:

Hlufihftuoenten bei Den TJuffeluotfer Reidismufihtagen 1939

TTlehr als 180 TJertreter famtlidiet Tnufih[ch.ulen

aus gan3 TJeutfchlanb trafen fldi unter ber fuh-
rung bes Tnufihreferenten ber Tieichsftubenten-

fuhrung, Dg. Ti o l f S rh r o t h , in ber 3ofef-

Goebbels-Jugenbherberge 3u einem fiinftagigen

Cager.

3n biefem 1at]re roar auch bie Tnufihroiffen-
f cti a f t im £ager ftarh nertreten.

In 5roei TJeranftaltungen legte ber Stubentenbunb

fein politifches unb hunftlerifch.es Tjehenntnis ab.

THufihhulturelle Runbgebung

3m fiaiferfaal ber Tonhalle fanb eine Grof5hunb-

gebung ftatt. Tlach ber puffuhrung eines TJJerhes

oon unferem Rameraben TJJ e r b i n umrifi ber

TJg. TioIf 5 ch r o t h bie Stellung bes nTuflh-

ftubenten im Tiingen um bie nolhifche TTlufih-

hulrur. £r fetjte fidi erneut mit ben gefamten

Gegenroartsfragen ber Tnuphhultur auseinanber

unb 3eigte bie einheitliche £inie ber £r3iehung bes

gan3en TJolhes uber echtes mufifches Erleben bis

3ur mufihhulturtragenben TJolhsgemeinfdiaft unb
bes TTlufihftubierenben als bem hommenben Tra-

ger unb TJermittler hSdlfter Runft. TJabei behan-
belte er eingehenb bas 3ufammenroirhen ber brei-

ten mufifdien £r3iehungsarbeit am gan3en Dolh
unb bes (id^ baraus entroichelnben Tlachroudifes

fur bas fadimufihertum. fur bie gefamte TiTufih-

arbeit im TJolhe unb in ber Tjeroegung unb ber

ftch baraus entroichelnben Tnurihfchularbeit ber

3ugenb- unb Dolhsmufihfd)ulen gelten bie gleidien

Gefehe einer editen unb hohen Tnufihhultur roie

fur bie £r3iehung bes fadirnufihernadirouchfes an
ben hohen Sdiulen ber TTlufihi. Gerabe hier, roo

bie h"hen pnforberungen einer oirtuofen Tedinih

gemeiftert roerben muffen, barf ber tieffte TDert

aller Tnufiharbeit, bie £rfaffung unb Geftaltung

bes Seelifdien nid|t nernarhlaffigt rnerben, fonbern

mufj auch als oberftes Gefetf in Unterricht unb

Er^iehung gelten. So roitb firh ein einheitlidiet

TDeg Dom fmgenben TJolh bis 3ur erlebnisftarhen

Chorgemeinfdiaft, oom Cieb bis 3ur 5infonie, nom
£aienmu(t3ieren bis 3um hohen fiunftlertum aus

ben gleichen UJerten tiefften TJolhstums unb editer

fiunft formen laffen, ber bie an3uftrebenbe Einheit

con TTlulih unb TJolh fthaffen roirb.

5olbatifd)e feierftunbe am Sdilageter-fiteu5

Tlach biefet Runbgebung matfdiiette bas TTlu|Th-

laget mit ben Stubentenbunbsmannfd]aften bes

Stanbottes TJuffelborf in bie Gol3heimer Pjeibe,

um am Sdilageter-Ehrenmal eine Gebach,rnisfeiet

5u Ehren bes Solbaten Schlagetet butchjujunten.

TJie feietftunbe, beten ITlittelpunht bie Gebenh-
tebe bes ftelloertretenben Tieidisftubentenfuhtets,

Stanbattenfuhtet Fj o r n , bilbete, roar gleidneitig

eine hetoorragenbe fjetausftellung bes neuen
feiergeftalrungsftiles, bet murthalifdie TJJette in

folbatifdiet form 5um Pusbrurh brachte unb ba-

mit ein 3mgnis bes neuen fiunftlertums, bas
Solbatentum unb fiultut in fidl oereinigt, ablegte.

iTlufiliolifdie pbenboetanftaltung

Jn einer pbenboeranftalrung im fileinen Pjaus

3eigte ber Stubentenbunb feine hunftlerifd)en Cei-

ftungen in feinem fd|6pferifrhen unb nadifdiopfe-

rifchen fionnen. TJJir hotten TJJerhe ber Rameraben
fiodian, Griesbadi, fettati, Bialas,
Tj r a u t i g a m unb TJ o h l e t , 3um Teil Tieichs-



berufsroettRampfarbeiten. Jn biefer 3ufammen-

(tellung foll man heinesroegs ein iiberfpitjtes pus-

roahlptinjip erblichen, (onbetn bie unleugbare

Tatfadie, bafi bet Tflufihftubent heute bie prak-

tifdie £ofung ber pufgaben meiftert, bie bie Se-

meinfth.aft an ihn ftellt. Bet Stubentenbunb ner-

fugt jetjt uber bie fdiopferifcrje firaft in feinen

•Reihen, um burth Tat unb £eiftung bie Hiditig-

heit feiner fiampfparolen 5U erroeifen. pus ben

Tflannfdiaften h«aus entftehen heute bie ernften

feiermufihen, foroie luftig - hapri3io[en Tnuphen,

auf bie er ftol3 roeifen hann. TJer reidihaltige

Beifall, bet famtlich.en fiomponiften unb insbefon-

bere ben beiben Tieiri|sfiegem im RTSTDI^., Brau-

tigam unb Griesbad), gefpenbet routbe, beroeift

mupRhodifid)ule fioln Beidjspeget

Tlachbem bie Tnufihhodiftf|ule fioln bereits im TJot-

jahte bie Tieidisfiegermannfchaft im Tieichs-

berufsroetthampf geftellt hatte, gelang es

ihr auch in biefem Jahre, biefe pus3eichnung 3U

erhalten. TJie pufgabe roar, eine nationalfo3ia-

liftifri)e feier 3u geftalten. £s routben roettnolle

Tonroethe fur bas heimatliche Btauchtum gefchaf-

fen. 3ut Tflannfchaft hatten fid| 3ufammengefd)lof-

fen bie fiameraben fiarl-Tiubi Griesbach, Euftao

Junge, 6eorg Baur, plejanber Eitner, fjein3

fionferoatotium Det fjauptftaot Betlin:

Tlachbem bereits am 1. Jebruar frau TTIarie

5ri|ul3-rjotnbutg, Teiterin ber Opernfchule

bes fionferoatoriums, mit itjren Schiilern fjumper-

binhs Oper „fjanfel unb Gretel" 3ugunften ber Un-

terftutjungshaffe ber fiamerab[chaften aufgefut]tt

hatte, Deranftaltete ber TJianift unb £eh,rer am
fionferoatorium, ftitj fjans Ti e h b o l b , mit bem
Orri|efter bes fionferriatoriums am 25. ppril im

Beethonen-Saal einen filanierabenb, roo er 3 fila-

oierhon3erte (Beethooen, Btahms unb fiurig)

[pielte. pud| biefes fion3ett fanb 3ugunften bet

Unterftutjungshaffe bet fiamerabfch.aften ftatt. Ba
bie beiben genannten £eh.thtafte TTlitglieber bes

TlS.-pIthetrenbunbes \irib, [tellen bie beiben Ber-

anftaltungen ein fct|Snes Beifpiel einer 3ufammen-
arbeit mit bem TlS.-pltherrenbunb bar. Erroahnt

fei noch, baf3 bie mufihali[che Teitung ber beiben

pbenbe ebenfalls in ben Pjanben 3roeier plter

bie Schlaghraft bes aus neuern Kbeengut er-

road|fenen Schaffens.

Bei einem fiamerabfchaftsabenb nadi ber pbenb-
oeranftaltung fanben fidi bebeutenbe Perfonlidi-

heiten als Pertreter oon Staat, TJartei, BJehr-

madit unb beutfri|em Tflurihleben als begeiftette

Jreunbe unferer ptbeit ein. 3" mehteren Betan-

ftaltungen unb £mpfangen routben Bettreter bes

Stubentenbunbes gelaben, unb 3uletjt honnte als

hohe pus3eichnung bie Beichsfiegermannfch.aft ber

Sparte „Tflufih unb feiergeftaltung" im Tieidis-

berufsroetthampf 1938/39 oom Tflu[ihrefetenten

bet Tieid)sftubentenfuhtung, Bg. Tiolf Sd)toth,

bem Tieichsminifter Br. Soebbels oorgeftellt roer-

ben. f e I i j Pjoerburger.

Prichen, £eo Bretthauer, f. Conrabs unb bie

Ramerabinnen Eriha Tflorftabt, TJJilfriebe £enffen,

TTlarianne fjaach, fjilbegarb Tioth, Therefe Tieu-

fd]er unb Serba Bihher.

Biefer 5iegermannfd)aft routbe bie pus3eid]nung

3uteil, anla^lidi bet Tieidjsrnufihtage in Diifferborf

oon Tieidisminiftet Bt. Soebbels empfangen 3U

roerben, bet fidi eine Biertelftunbe angeregt mit

ihnen unterhielt unb fidl oon ben hunftlerifch.en

£rfolgen berichten lie|j.

fjerren lag, fiapellmeifter Tflaj feiler unb fritj

DJiche.

Tladi einem mit pus3eithnung beftanbenen Ejamen
fiir Prioatmurthlehtet routbe bet Tl5D5rB.-fiame-

rab TTlartin firaufe als £ehrer an bas fionferoa-

torium ber Beiri|shauptftabt Betlin betufen.

In bet Tieihe ber feit einem Jahr ftattfinbenben

internationalen Tiunbfunh-pustaufthhon3ette 3toi-

fchen bem fionferoatorium ber Tieiri|shauptftabt

Betlin unb auslanbifd]en fionferoatorien fanb

£nbe Tflar3 ein pustaufriihon3ert 3roifd|en Berlin

unb fjelfinhi (Jinnlanb) ftatt.

Bas im fieiri|sberufsroetthampf eingereichte Sep-

tett fur Stteidiquattett, f lote, filatinette unb fa-

gott bes fiametaben friebrid] f ertari rourbe

in bem Ron^ert bes Stubentenbunbes anlaf3lidi ber

Buffelborfer Tieithsmufihtage 3ur puffut|tung ge-

brnri|t.
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Organ ber fjauptftelle Tnufih beirn Beauftragten bes fflhrers f£ir bie tlberroadiung ber gefamten

geiftigen unb roeltanfdiaulidien Sdiulung unb Erjiehung ber TlSTJpp.

pmtlidies TTlitteilungsblatt bes THufihreferats im Rulturamt ber T?eid)sftubentenfuhrung

TTlitteilungsblatt ber Berliner fion3ertgemeinbe

Pjerausgeber: TJr. pt]il. habil. Pjerbert Gerigh, Reieh,shauptftellenleiter

fiatl rjollct

£in TTlupriet tiet jungen 6enetation

Bon 6 o 1 1 f t i e b S ch ro e i 3 e r , franhfutt am lTlain

pls auf bem TJJiesbabenet TTlufihfeft 1934 bie Otcheftethymnen ben Tlamen fiatl fj 6 1-

lets etftmals einet bteiten Tnufih6ffentlirt|Reit 3um Erlebnis toetoen lie|3en, ba hutte

et eigentlidi fction bie front bet jungen toetteifetnben fiunft butchbtochen. Untet bem
unmittelbaten Einbtuch biefet lllujih toutben TJetmutungen ubet bas T3ilb bes bahintet-

fteh.enben Scr)Spfets laut: £ine firafmatut, biefet fjoiler, bet ubet merhroiirbig monu-

mental gefiihrten Baffen ettoas toagt, einet, bec in bet tlbetfulle neuattiget Rlang-

fpannungen beteits feinen eigenen TJJeg arjnt unb gerjt. Seithet hat et nictjt nut in ben

Btennpunht bes beutfct|en THurthlebens, fonbetn iibet unfete 6ten3en hinaus ins Bus-

lanb, ja bis ubet ben 03ean hin gefunben. Eine etftaunlid| tafd| unb huhn ausgteifenbe

Begabung, bie in it]tet tiielDetfptechenben 5to|3hraft unb in it]ten in fich abgefchloffenen

Sch6pfungen fchon eine etgiebige Tiuch- unb Dotfchau iohnt.

Sein Cebenstoeg fcheint eine lebenbige Beftatigung fur unfete heutige etbbiologifche

£inficht in bas TJJetben einet mufihalifdien 6efdilechterfolge ab3ugeben. TJie TJJid]tigheit

bet friihen fiinbheitseinfliiffe, bie Umtoelt, in bet ftch bie etften fiunfttegungen ent-

falten, finb toeitere fahtoten, bie fjoltet in feltenet TDeife begunftigten unb friirj 3U

feinet hunftlerifchen Beftimmung fiihrten. TJie TJJudit unb TJJeihe ber fiirchenmufih hat

feine Rnabenjahte butchhlungen.

TJa toaten 3unachft feine beiben 6to|3rjatet, bet Chotbitehtot TTlidiael TJtausnich am
Bambetget TJom unb bet aus TJJiirjbutg ftammenbe Chottegent unb TJomotganift 6eotg

Pjoller. Jht Betmachtnis toutbe in bem £ltetnh,aus tteu betoahtt. Bet Batet, Balentin

fjollet, amtiette an bet Otgel bes Bambetget Boms, bie et hlanggeroaltig behettfchte

banh eigenen fiunftroillens, ben et audi feinem behanntgeroorbenen 6efanguetein fpii-

ten lie|3. TP.it fptiihenbet Behenbigheit unb be3toingenbet Cnetgie ergluhte biefet TITann

fiir alle 6ebiete ber TITufih, hlein rjon 6eftalt, aber unetbittlidi in ben fotbetungen, bie

et an firii unb ben Rnaben ftellte. Jm felben Sinne toutbe bie TTluttet, plma Pjollet, als

hochbefahigte pltiftin eine rjetftanbnisoolle Begleitetin bet mufiharifchen Enttoichlung

ihres Sohnes. Bielfeitige Bflege bet fjausmufih einetfeits unb rjaterliche Untettoeifung

in ben 6eferjm3|3igheiten ber Tonhunft anbetfeits toechten fruti3eitige £inficht in bas

Dit mu fih XXXI/n 46
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TDefen muflhalifdiet 6eftaltung. Ua3u gehotte t>as eigene Etleben bet gtofjen Dohal-

meiftet bes 15. unb 16.3ahthunbetts unb bet Batoch3eit, bie bet Rnabe im Domchoc

mitfang. 5tol3 beobachtete ber Datet bie Jettigheiten, bie fiarl fpieltechnifch unb in

Jmpronifationen mit acht Jahten an ber Domotgel fogar Dot bet 6ottesbienftgemeinbe

entroichelte. 5o floffen pnregung unb eigenes Tun, £infuhlung in grofk Ttabition unb

natutlichet Schaffensbtang beteits in bem Cebensaltet 3ufammen, in bem alles un-

betou|3t unb glaubig hingenommen roitb. TDir toetben uns batan 3U etinnetn haben,

toenn toit bie 5elbftoerftanblichheit feftftellen, mit bet PjSlIer heute bie 5til3uge unb

filangtoelt Bachs unb TTegets neu etlebt.

pls Pjollet eines Tages bei einem Jteunbe bie pattitut oon Puccinis „Buttetfly" in bie

Pjanbe fiel, ba ftanb et im Cidit einer neuen ungeahnten filangoffenbarung. Unetfatt-

littjes Suchen, emfiges 5tubium unb haufige Befurt|e bes Bambetget Theatets ettoet-

tetten feinen Blich in bte Schonheiten all beffen, toas untet ben 5tilbe3eichnungen bes

Detismus unb bes Jmpteffionismus feinet roartete. £t roar fo eigentlich fchon mit ben

TTTSglidiheiten etner linearen unb fpe3iftfch hlanglidien 6eftaltungstoeife Detttaut ge-

roorben, als er ftch in TDur3burg Pjetmann 3ilchet als Schiilet anoetttaute. Diefer TTTeifter

touf5te mit feinem gefchmachficheten Uttetl unb feinet fteube am fatbigen Tonfah tief

in bie Eigenatt eines TTaoel obet Debuffy ein3ufiihten. 3nbes, bas Ungeftum bet ba-

maligen 3eitftt5mung, bte mufihalifdie 6laubensgtunbf8he eines toohler3ogenen jungen

Romponiften um3uftut3en brohten, brSngten auch ihn 3U hlaten £ntfcheibungen. fln

5ttatotnfhys eigenroilliger, gegen bie tonalen Binbungen anhampfenbet Pjaltung fd]ie-

ben ftch bte 6eifter. £ine Jugung bes 5chichfals betoahrte fjSllet oot Umtoegen unb

Unfichethetten: feine pufnahme in bie TTTimchnet fiornponiftenhlaffe eines Jofef Pjaas.

Damit hatte et bie britte 5tufe feinet Enttoichlung befchtitten, bie et felbft toie folgt

ch.atahtetifiett:

1. Die £t3iehung tm 6eift bet alten TTTeiftet, toie audi Bachs unb TTTat Begers bei

planooller pflege etgener 3mprooifation,

2. bie hlangfreubige, mafjoolle 6eftaltungsroeife bet TDut3butget Schule unb

3. Jofef fjaas mit feiner fttengen, lebenetfullten fiunft bes Ronttapunhtes.

Die £eiftungen feinet Schulet unb untet ihnen bie Pjollets finb eine bleibenbe Befta-

tigung fut bas pabagogifch,e 6efchich biefes nTeiftets. Jn fetnem fjeim btaufkn oot

TTTundien, ibyllifdi an bet 3fat gelegen, butften bie TTTitgliebet bet TTTeiftethlaffe all-

roochentlid] in engftet petfonlidiet JAhlung bie Schatfe bes Utteils oon Jofef Pjaas an

firh erfahren. In feinem mit Bilbern TTTat Begers unb ehrenben £orbeerhran3en ge-

fchmuchten flrbeits3immet rourben bie btennenbften fiunftprobleme bishutiett unb neu

entftanbene fiompofitionen im TTTanufhtipt befptochen. TTTit ftchetet £infuhlung rouf5te

ba Jofef Pjaas bte tiotgelegten Tonfat]e non allem Ttabiti.onellen, TTlltaglichen unb Un-

petfonlichen 3u tetnigen, nidit butch pufbtangen feinet eigenen fjanbfchtift, fonbetn

butch humotDolles puf3eigen, toie man's nicht macht, toas mangelhaft unb mif3glucht

ift, nicht tuhenb, bis etroas oom TDefen bes jungen Rollegen aus bet Pattitut fchaute.

„5ie muffen oiel toilbet toetben. Das ift hein Pjollet. — Das Pjanbgelenh mufj lochetet

toetben", bas toaten etmuntetnbe pntoeifungen 3ut Stathung bet 5elbftfid]etheit.
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Jmmerhin: 3roet Jahre ftrengen fiontrapunhtes ohne eigene hompofitorifche TJerfuch,e

gingen bem Op. 1, ber Orgelpartita, ooraus, in ber bas Erlebnis ber bamaligen 3eit-

genoffifctien motorih unter britngenber rtiythmifdier Geftaltung ficfi Geltung madite.

£s ift eine auffctjlu^reictie fienn3eichnung oon Cehrer unb Scrjuler 3ugleidi, roenn Pjoller

oon Jofef Pjaas behauptet: „Jn einer 3eit ber allgemeinen hunftlerifchen TJerroirrungen

— audi auf mufihalifdiem Gebiet — honnte uns Jungen bei Jofef Pjaas nie ber Boben
ber grotkn oerpfliditenben Trabition unter ben fu^en entgleiten, auf bem er felbft fo

gefeftigt fteh,t, allerbings ohne engftirnige Pebanterie, fonbern mit ber jugenblidien

Begeifterung fur alles heimhraftige Tleue." —
Sdion Pjollers Op. 1 roar eine oielfeitige Spiegelung feines fiunftlertums, bas er t|ier in

einfacfier,RlargefulirterStimmigReit ober in pbfcr)nitten etner geroahlten, hlangbetonten

Sarjroeife unb redit gefangsmapuj erfunbener TTlelobih beroahrt. Diefem oieloerfpre-

chenben Op. 1 fo!gte nun eine berounbernsroert honfequente TOerhreihe, in ber jebes

Opus neue £rhenntniffe ausformte unb eigene 3uge herausarbeitete. TOirhen in feiner

lTliffa breois Op.3 formerlebniffe bes ehemaiigen Bamberger Chorfangerhnaben mit,

fo lat3t bie entfch,loffene beroegungsfrohe Sonate Op. 4 etroas oon ben £rfd]utterungen

fpiiren, bie burch Straroinfhy tn bie junge Generation getragen rourbe. £in lah,r fpater

nahm Pjoller mit altbeutfdien minneliebern Op.5 am munchner Tonhunftlerfeft teil.

TJie £ebenbigheit biefer fiunftlernatur burfen roir nach bem TJorbilb ahnlicher falle in

unferer murthgefdiichte nor allem barin feh.en, ba£ bie fuTie auf ihn einftromenber

Einbruche unb pnregungen in feinem empfanglichen fiunftlerh.er3en eine lleugeburt

erfahren, ohne je in blo|5 „roiberfpiegelnbe 3mpreffion" 3U oerfallen. TJati bies in for-
men abfoluter mufth gefchieht, ift eine nachbruchliche Beftatigung beffen. So entftanb

fein roeitraumiges fiiaDierquartett Op.7, bem £rlebniffe eines Bufenthaltes an
ber Tlorbfee 3ugrunbe liegen, roahrenb fict| fein fonnenhelles TJ i o e r t i m e n t o fur
TJioline, Bratfche, flote unb filaoier Op. 1 1 an bem temperamentrtollen Bolhsleben bes

heiteren Si3ilien ent3iinbete, geiftooll im Fjereinfpielen Dolhsmelobifcher Elemente unb
uberfprubelnb in hlanglidien unb motioifchen £infallen. TJie beiben Dorhergehenben

Sch6pfungen roanbten fidi ben hon3ertierenben formen 3U. TJa rifj auf bem Bremer
Tonhunftlerfeft 1931 fein Op.9, ein Concertino fur filaoier, Bioline, Bratfdie unb
fiammerordiefter bie allgemeine Begeifterung in feinen Bann. Pjier rebet einer, ber im
Dolten Befiti aller uberlieferten fiunfrmittel mit fidier mobellierenber Pjanb unb er-

regungsfahigen Sinnen 3ugreift, auffallenb fchon jenes urlinienhafte Schreiten Pjoller-

jdier Baffe, in benen auch noch etroas oon ber Grunbgeroalt ber tn Jugenbjahren er-

lebten Bamberger Orgel aufhlingt. Pjatte in ben im Jahre 1931 unb 1932 entftanbenen

TOerhen, einer TOeihnadits- unb Paffionsmu|ih, einer Pjymne fur mdnnerftimmen unb
einem Bequiem bie Orgel mehr funbamentierenbe pufgaben 3U erfutlen, fo ging (le in

einem fion3ert fur Orgel Op. 15 eigene TOege, bas £rbe Pjanbels mit heutigem

Cebensgeift unb ben £rrungenfd|aften heutigen Jnftrumentenbaues fur fion3ert3roeche

nutienb.

So fehr Tieger berufen roar, ben 6eift unferer grofjen Barochmeifter unb fiantoren-

mufih auf fruchtbarem Boben neu erroadifen 3u laffen: forberte er felbftanbig 5chaf-



720
Dit TTlu|ih XXXI/n puguft 1939

fenbe immer 5U eigener Uberprafung unti 5tellungnah.me heraus. Pon ben in feiner

TTlufih roirhenben firaften blieb auri] Pjollct nict|t unberuhrt. freilicf| hotte ihn bie £r-

3tehung in ber Schule eines Jofef fjaas oor einem unnotigen „pusflichen" mit ent-

behrlichen hontcapunhtifchen 3ufahen becoahct unb ihn gelehrt, frei oon tlberlaftung

ein linienhlares, monumental gebautes TongefQge 3u fchaffen. 5o tcat ec mit feinem

Op. 18, ben Pjymnen fur Orcheftec iiber gcegocianifche Choralmelobien, als feft-

umciffene Perf6nlichheit 1934 ooc bie fj6cerfcr)aft bes Tonhflnftlecfeftes in tDiesbaben.

lUas bie Ruffifchen Guactette Pjaybns einft iibec bie coefentlichfte Seite einec fchopfe-

cifchen Begabung ausfagten, ubec bie fah,igheit namltch, ab3uroanbeln, 3U oariieren,

aus Reuryellen etn Organifdies 3U entroicheln ober roie es TOagner fpatec nannte „3U

regenerieren", bas fcr)etnt auch ein 3entcaler, naturlicher Dorgang im Sch,affen Pjollers

3U fein. So roirb fein £ingeh.en auf Choralthemen unb gregorianifche Elemente ftets

burdiaus unhirri|licrj empfunben; ba la^t Pjollec auf altem T0ur3elboben ein neues roelt-

offenes Bluhen entftehen, roie ja auch, Badi einft eine Tnufifc aus dioralen Elementen

auf eine allen 3ugangige Ebene hob. TJie focmen ber Tonhata, bes Tiicercacs, ber fan-

tafie unb bec TTlotette erfchienen in jenem TOiesbabenec Eclebnis mit gan3 neuartiger

hontrapunhtifd)ec Runft erfullt, roobei Pjoller in ber Jnftrumentation bie fegensDolle

riachroirhung feines ehemaligen Stubiums bet S. o. Pjausegger empfinben burfte. Die-

felbe folgerid|tige Entroichlung, bie roic hkr in allen mufihalifd|en £in3elheiten feft-

[tellen hiinnen, ift bucch Jahce hinbucch coie eine fchtchfalhafte fugung auf bem TOeg

3U echennen, ben bec fiomponift gtng. TJon hleinecen mufihalifchen formen ausgehenb,

ertoeitert er ben Boben, auf bem er heimifd| roecben roill, bts ec tn ben Pjymnen ge-

cabe3u finfonifches pusmaf3 ecreidjt, ohne bis bahin in feinen partiturblattern ben
plan 5U einer Sinfonie aufge3eichnet 3U haben. „TTlan hann nidit mit einec Sinfonte

beginnen", fagt Pjoller, auf fein nerantroortungsberourites 5diaffen 3uruchfchauenb,

„man mufi ftdi norher mit allen 5tilelementen auseinanbergefetjt haben. £ine ehrliche

Selbfthcitih ecfocbect, pdl 3eit 3u laffen, aus3uceifen unb alle Pielfdicetbecei ab3U-

lehnen. nianchec junge fiomponift hat burdi planlofes Esperimentieren bie funbamente
oerloren. Die Tnufihgefcriictite lehrt, ba^ eine Stilroelt aus ber anberen heroorgeht. So
finb audi fur uns bte hunftlerifchen pnfchluffe entfcheibenb, oon benen man hompo-
ptorifch ausgeht."

So ift fein Sdiaffen innetlidi unanfechtbar geblieben, lebigltch batauf bebacht, bem
3roang ber Stunbe 3U folgen, ben Btlbern ber Seele hlare pusgeftaltung 3uteil roerben

3U laffen. pllen Stromungen unb Bichtungen 3um Troti ift er ein £igener geblieben!

Pas blieb er, roie auch immer bie uielfaltig beherrfd|te form, in ber er rior uns trat,

befdiaffen roar! Die TTlobe hat thr Sutes: fie geht ooruber. Per feiner Senbung be-

rourite fd)opfecifche TOille aber tft unroanbelbar unb taub gegenuber Ronjunhturoer-
lochungen unb Tiehocbfucht.

Um bie perfonlidie Eigenart Pjollers unb bie ftiliftifdien £rhenntniffe, auf bie es ihm
anhommt, fid]tbac roerben 3U laffen, burfte es roillhommen fetn, anPjanb eintgerPoten-
beifpiele aus jungften TOerhen bem 6runbfatjlidien nadi3ugehen.
TTTit feinem 1935 entftanbenen Op.20 roerben bie roeit ausholenben pusmaf5e fin-
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fonifct|en Bauens behPtrfrtienti. £ine „finfonifdie f antafie" ift es geroorben
1
).

Has in Pjbllers 5hi33enbuch.ern mit befonberer Dorliebe behanbelte pebentahtige fres-

cobalbi-Triema liefert bie mufihalifdien 6ebanhen. flus ihm entroichelt fict| bas uier-

fatiig angelegte TOerh. Tlachbem bas Th,ema 3uerft allein nur rion einer flote nor-

getragen ift, tritt eine fjarmonifierung hm3U, bie bas alte Thema fofort mit einer

mobernen pusbruchsbynamih uer(ieht, bie iljre firafte aus einer finnoollen Einorbnung

in lineares 6efch.ehen empfangt. TJie chromatifch abfteigenbe Ba^linie, bas prin3ip

ber Segenberoegung unb ein ausgepragtes 6efuh,l fiir „raumliches TJenhen auf bem
Papier" henn3eichnen auch manch anberen Tonfatj Pjollers.

T3eifpiel 1, in bem bas Thema oeranbert erfcheint, 3eigt eine charahteriftifche 13e-

i

13cifpiel 1

roegungsbynamih, ftarhe 6egenberoegung unb rhythmifchen Jmpuls. TJie fjol3blafer

bringen ben Rerngebanhen ba3u in Berhleinerung. TJurch honfequent nach unten ftiir-

menbe Bal^linien roirb eine befreienbe mitrei^enbe TOirhung ausgeloft. Dagegen 3eigt

bas Beifpiel 2a im 6egenfatj 3U bem beroegten 1. eine PjinNerjr 3um farbenfinnlichen

2a 2b

15eifpiel 2

pusbruch, ber aber heinesroegs nur bem Bebiirfnis nach 3mpreffton entfpringt, fon-

bern ficfi fofort roieber linearen 6efefc,en unterorbnet. Tlie aufgelocherte Bhhorbmaffe

macht im gan3en bie TOecbJelnotenberoegung mit, bie ja im Thema felbft liegt: fis

—

g—fis. Jm Beifpiel 2b roerben gro|k filangquaber in Beroegung gefeht als hodlfter

pusbruch eines unroiberftehlichen Rraftgefuhls. Tlr. 3 3eigt bas aus bem Pjauptthema

geroonnene fugenthema mit feinen nach aufroarts gerichteten Energien, bie fich rhyth-

mifch immer mehr nerbichten. Jm 6egenfarj htet3u fteht eine oollig aufgelofte Baf3-

fuhrung, bie in ihm nach unten gehehrten 6egenberoegung berou|3t gepragt unb uber-

aus mufihantifch gehalten ift (bie non ber Orgel hommenben Quartfequen3en 3.B.).

*) £ine IOethanalufe gab Etid) Sd)ut^e im Ohtobeth.eft 193? bet „mufih" (S.48ff.).
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tDie toit fehen, Uegen t\kt 3roei grofje Geftaltungslinien oot, bie oufs innigfte 3U-

fommengetien.

Beifpiel 3

£in toeiteres Beifpiel aus Op. 1 2 ift einet ChotalrjatiationfOt Otgel entnommen.
TJer an fidi einfadie, oh,ne eigentlidie Bynamih hinfliefjenbe Cantus ptmus roirb butcti

7 ' \ * a
——

T

/

T3eifpiel 4

fjarmonih, Bhytrimus, Onie u. a. lemente mit fo tiiel fitaft gelaben, toie biefe 5telle

(ein geroiffet Pjohepunkt) benotigt. So toeip" fjolter auch hiet alte Elemente mit „311-

farjtichen" TTlitteln toiebet neu 3U beleben unb rjollig gegentoattsnahe 3U machen.

>'-y 7y
1 1

1 __]

Beifpiel 5

Gleiches gilt oon Tlr.5, bas aus bet „paffacaglia unb f uge fut Otd]eftet"
nach ftescobalbi ftammt. Utfptunglich toat biefes TUetn als Stilubung, als „0rien-

tietung 3U neuem Schlag" gebadit; bie Begeiftetung, bie feine UtauffQh.rung biefes

Beifpiet 6

Jahr in TDiesbaben unb feine TJOieberholung beim Tllufihfeft in Baben-Baben ettang,

etoffnete ben TDeg butch bie fion3ettfale. TJie Obetftimme geht auf ftescobalbi 3utuch,

alles anbete auf Pjollet. In bet Stilfuhtung fpielt fidi hatmonifch unb thythmifdi
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mandietlei ab, roas bie baruberliegenbe Onie mit mobernem pusbruch burrtibringt,

banh feiner firaft 3ur Synthefe bei ftrenget Beibehaltung bet Onearitat, rei30oll be-

lebte filanghombinationen 3u et3ielen, bie, roie Beifpiel Tlr. 6 aus bem gleidien TJJerh

3eigt, nichts mit Jmpreffionismus 3U tun haben. £s finb flhhorbmifchungen, bie eigent-

lich auf einet gan3 fd)lichten 3DJeiftimmigheit betuhen. Das Beifpiel 7 enthulU eine

notbilblithe butchfiditige £eichtigheit bes 5atfes, bie fidi auch toiebet auf eine lochete

Baf3behanblung ftuht, bariiber ein flie|jenbes fenfibles Jigurentoerh, bas bem San3en

eine hoftlich.e Befchroingth.eit tietleiht. Jn biefet 5patfamheit bet aufgetoenbeten TTlittel

nahett fict] Pjollet in 3unehmenbem TTla^e bem Don ftuh an beliebten Tonfatf T(lo3atts.

Beifpiel 7

TJap" feine Glanglichheit nidit bes Ohtenhihels toegen ba fein toiil, fonbetn ba^ es fich

linienma^ig, otganifd] etgibt, mbge T3eifpiel Tit. 8 iliufttieten. TJie 3roeite Stimme get|t

hier beifpielstoeife Don oben gan3 fyftematifd] in chtomatifchen Pjalbtonen oon c bis e

nach unten. TJesgleidien bet Ba|3, bet fidl oon a bis bes fenht, DJiihtenb bie TTlittel-

ftimmen in gan.3 natutlidien Sequen3fd]titten folgen. pls Etgebnis biefet unmi^Der-

ftanblichen Stimmentroichlung erreichen roir einen Derfonnenen phhotb, bet bei Tiaoel

obet TJebuffy Dielleicht ausfchlieplich holotitifche TJJithung hS«e. TJJet bei Pjollet eine

Beifpiel 8

TJielheit bet pntegung unb bet Stilelemente 3U bemangeln fud]t, bet toitb getabe butdi

folch.e Stellen bet Pattitut ubet3eugt, toie in lebenbet Tnufihalitat bet TJJille 3ut Syn-

thefe Dothettfd]t, eine ausbtuchsoolle, melobifd] unb thythmifd] ptagnante £ineatitat

mit allen 3ugen eines petfonlich.en filangempfmbens aus3uftatten.

TJJas ihm in bet TJJahl bet TTlittel fo fichet roahlen la&t? TJot ettoa 3ehn Jahten ent-

ftanben bie etften Shi33en 3U feinem 5tteich.quattett, bas innethalb hut3et }zit bleiben-

bet Beph in- unb auslanbifchet Quattettgemeinfchaften rourbe. pls bamals bie pus-

arbeitung bis 3um 3roeiten Thema gebiehen toat, fuh.lte et fidl oon bem TJtang etfullt,

„in lTlufih 3U friitoetgen", ben etttemen, un3uganglidien StilDetfud]en jenet 3eit 3um

Ttoh. 3nbes bie Einfich.t, ba& bet Quattettfah eben bodi bas hompontotifdi fdiroierigfte

Problem fei, liep bie ptbeit bis 3um Sommet 1937 tuhen. TJie Ottentietung am tonen-
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ben filang, am unmittelbaten Erlebnis, an ber TJJirklichkeit leitet fein 5diaffen unt) bie

Dorftellung, bie er fid) oon feinem TJJirken macht. Das 5trub-Quartett toeilte in jener

3eit am Starnberger See, too auch bet fiomponift fict| aufhielt. Jmmer roenn ein Teil

fertiggeftellt roar, folgte bruben in TTlurnau bie filangprobe, an ber er bie Partitur

uberprufte. So folgte bann ber auffeh,enerregenben Utauffuhrung in£eip3ig berSieges-

3ug aber Baben-Baben unb paris nadi pmerika, roo es bie Triton-6efellfdiaft unter

bem TJorfuj Don Battoh unb 5tratoinfhy abernahm.

Unfete heutige Rulturpolitih h,at getabe auf mufikalifch,em Sebiet einen beifpiellofen

Untemer|mungsgeift unb eine alletotten fpurbate Regfamheit hetootgetufen. plle

itgenbtoie leiftungsfah,igen Stabte finb in ben eblen THetteifet um bie fiunft einbe3ogen
tootben, fo bap" nun neben ben TJetanftaltungen bes fiunbfunhs, bet fion3ertgefell-

fchaften unb bet oetfdiiebenen 6emetnfd|aftsorganifationen audi eine Un3ahl rion

TTlufikfeften im Beich roahrenb bes Jahres fur neues 5chaffen toirbt. Uer jungen fiunft

fehlt es roahrlich nicht an puffuhrungsgelegenheiten! TTlan hat frt|on Befurd|tungen
horen honnen, ob benn bie fjaufigheit folrt|er 3eitgen8ffifcher Deranftaltungen nicht 3U
einer NcitiKlofen TJielfchreiberei fuhre. TJie 6efah.r liegt nahe! TJie TJerantroortung ber
maf3gebenben „Prafungsausfrt|ttffe" ift grof3. TJJo abet Begabungen fo ftreng gegen
fich felbft unb ma^oolt in ber fjerausgabe ihrer Sdi3pfungen 3u TJJerhe gehen roie im
falle fiarl riollers, ba braucht niemanb um bie EntroicNlung ber mufikalifchen Derhalt-
niffe 3U bangen. Jn biefen TJingen entfrtieibet firt| bas Srt|ichfal allet fiunftgebiete, unb
fo etfrt|einen bie £rhenntniffe Theobot fontanes in ihter frifcb,e unb eroigen 6ttltigheit

roie aus ber Gegenroatt heraus gefchrieben: „TDer heut5utage eine fiunft roirklich be-
treibt unb in ihr ettoas leiften roill, muf3 natOrlich o°t allem auch Talent, gleich hinter-

her aber Bilbung, £infirt|t, 6efdimach unb eifernen f leifj haben. TJer geroohnliche menfdi
fchreibt maffenhaft hin, roas ihm gerabe in ben 5inn kommt. TJer fiflnftler, ber ert|te

TJirt|ter, furt)t oft Dier3ehn Tage lang nart) einem UJort!"

Ge&anten 5ut Jnf5eni*tung tion puccinis Optt

JTlaDame Butti>tfly"

TJon TTlafami fiuni, Tokio

pr. Tnajami Runi roeilt augenbltchlicn in TJeutfditanb, um ols Tan^er unb Tan5-
letirer japanifd|e T5etDegungshunft in itirer originalen fotm nahe^ubtingen. Sein
nadiftetienoer puffah roirb roahrfdieinlitt] fur alle hunftigen 3nf5enierungen oon
TJucctnts nielgefpielter ..Ttlaoame T5utterfly" rid]tungroeifenb fein. ITJir regen an,
bafj eine naml]afte Opernbuhne bes T5eid)es Dr. Runi Gelegenheit gibt, alo 6aft-
regiffeur biefes THerh in einer rourbigen unb einroanbfreien Geftalt bar^ubieten.

TJie Sd]tiftleitung.
ITidit nur als Japaner, fonbern meh.r noch als Bflh.nenhttnftler roill ich, heute an biefer
Stelle meine £rfah.rungen, Einbrttche unb 6ebanken Ober bie Jnf3enierung Don Duccinis
Opernroerk „TTTabame Butterfly" in grofien Tinten feft3ulegen Derfuchen.
Unnotig 3u fagen, bafi biefe Oper 3U ben beliebteften TTleifterroerken ber Opetnroelt
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gehort. Die 3ah.l ber Buffiih.rungen, tiie jenes ITJerh immer roieber in ben Operntheatern
ber gan3en TOelt erlebt, ift fur fich. Betoeis genug fut feinen TOert unb feine Bn3iehungs-
hraft.

Budi in neutfdilanb ift bie 3ahl ber BuffQh.rungen biefer Oper auf ben 3ahlreichen
ausge3eiriineten Opernbuhnen im gan3en Tieich eine recht ftattlidie. — Der 6runb, roar-
um idi nun uber biefes Problem gerabe 3u ben freunben bes Theaters in TJeutfch.-
I anb fpreche, ift nidit ber au^erliche Umftanb, bap" ich im Bugenblich 6aft biefes £an-
bes bin, fonbern oielmehr bie Tatfadie, ba£ feine fuhrenben Opernbuhnen 3U ben beften
ber TOelt gehoren. TJie hunftlerifch,e 6eroiffenhaftigReit, bas tiefe unb eingehenbe T0iffen,

mit benen felbft hleinere Biihnen um bie fttlgetreue TOiebergabe ber Don ihnen auf-
gefuhrten Operntoerhe bemiiht finb, finb beifpielhaft.

£s ift hlar, ba£ ber £rfolg einer Oper, bie |a nict)t reine TTTufih, fonbern eine mit einer

bramatifchen Pjanblung feft oerbunbene TTlufihfch6pfung ift, in grofjem TTTa^e rion ber
Jnf3cnierung abhangig ift. Unb ba ift es roieberum TJeutfch.lanb, bas — im TJergleich,

3u ben Biihnen anberer europaifcb.er £anber — in biefer Be3tehung hetoorragenbe
£eiftungen auf3uroeifen hat. So fah ich, um ein Beifpiel 3U nennen, oor einiger 3eit in

Berlin ben „TJon Juan" unb roar tief beeinbrucht, ja begeiftert oon ber Echtheit bes
Rolorits im Biihnenbilb, in ben fioftiimen unb auch in ber Tlarftellung, bas Spielleiter

unb Biihnenbilbner mit gro^em £infiihlungsrierm6gen roiebergegeben hatten.

Ort ber Pjanblung tn puccinis „TTlabame Butterfly" ift bie fiafenftabt Tlagafahi im
Suben Japans. £s ift fehr 3um Dorteil bes TOerhes geroefen, bafj puccini eine au^er-

orbentlid) umfaffenbe Renntnis ber japanifch.en folhloriftih befafi unb eine gro^e Beihe
behannter unb fchoner Bolhslieber Japans in feiner Oper oerarbeitet hat. Bas lapan
ber «TTlabame Butterfly" ift 3toar — roie honnte es anbers fein? — bas Japan, roie

es ber fiomponift felbft empfunben unb geftaltet hat. Unb bennodi pnbet bas DJerh

auch hei uns Japanern oolles Berftanbnis, mehr noct| — Berounberung. TDie mir

fdieint, ber iiber3eugenbfte Beroeis fiir feine 6r6fje!

3ft bamit ber TTTufih unb ihrem Sct|6pfer bie rierbiente TOurbigung 3uteil geroorben, fo

ftellt fich uns jetit ein 3roeites problem: bas TOerh foll als Oper nun auf ber Biihne

nicht nur auf unfer Ohr, fonbern ebenfo auf unfer Buge roirhen. Buhnenbilb unb TJar-

ftellung follen mit ber TTTufih in einer hunftlerifdien Einheit 3ufammenhlingen. Je nact|

ihrer inneren TJetbunbenheit mit bem Stoff aber roirb bie rounberoolle TTTufih als brit-

tes, tragenbes Element uns ihre Seele offenbaren.

Jtt| habe babei heinesroegs auper att|t gelaffen, ba|j „TTTabame Butterfly" eine Oper

ift unb bie Oper eine europaifche fiunftform. TTiemanb roirb baher rierlangen unb
erroarten, ba(3 bas TOerh realiftifch japanifct) fei. Tlas ift roeber moglidj nodi notroenbig.

Tliefe Tatfach.e aber roirb — roie ich. 3U meinem tiefen Bebauern hter feftftellen mufi —
oon nicht roenigen europaifch.en fiunftlern als Busrebe fur ben TITangel an T0iffen unb

Technih mif5brauct|t. Das ift ein 3uriichroeidien oor hunftlerifdien TJroblemen, bas bem
roahren Runftler gleict|bebeutenb ift mit Jeighrit. 5ch.lief3lidi ift Japan ober Tlagafahi

in biefem 3ufammenhange nur e i n Beifpiel oon oielen. DJenn ein folches Busroeichen
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Det3eihlicti roare, bann gabe es iibertiaupt heinen oollenbeten hunftlerifchen pusbruch,

hein ftilgetreues Biihnenbilb unb heine roirhliche Buhnenhunft.

£s roirb roohj haum einen ernft 3U nehmenben Spielleiter ober Theaterbirehtor geben,

ber auf biefe Betrarrjtungen antroorten roiirbe, Japan liege fo roeit entfernt rion Europa,

unb bas hief»ge TJublihum roiffe fo roenig uber Japan, ba£ es roirhlich nicht notroenbig

fei, bei IDerhen roie ber „TTlabame Butterfly" befonbere 5orgfalt auf bie Stilechtheit

ber puffuhrung 3U oerroenben. Hler roirhlich fo benht, bem roare nur an3uempfehlen,

folche UJerhe, bie |apanifche lTloral, TJhilofophie unb Sitten fchilbern, erft gar nictit 3ur

puffuhrung 3U bringen, benn beoor er bamit Japan beleibigt, beleibigt er bie fiunft,

ber er fich 3" roibmen norgibt, unb baruber hinaus bie europaifche 3ioilifation. Japan

ift nicht mehr fo roeit oon Europa entfernt. IDeber iiegt es in ben Urroalbern oon

pfriha noch auf irgenbroelchen unbehannten £isinfeln im polarhreis. fjebt man t\kt

in Berlin am 5chreibtifch ben Pjorer feines fernfprechers ab, fo hann man 3U jeber

3eit, roenn man roill, ein 6efprfich mit einem Teilnehmer in Japan fiihren. TJiele mogen

fich bisher noch gar nicht hlar geroorben fein, roie mannigfach bie Be3iehungen finb,

bie itjn unb fein tagliches £eben in fo3ialen, politifchen, rotffenfchaftlichen, roirtfchaft-

Uchen Jragen unb nicht 3uletjt in Jragen ber Runft mit 3opan oerbinben. 3«tungen

unb Bunbfunh bringen biefe Tatfache in taglidien TTlelbungen unb Bertchten auch bem
Unintereffierten 3um Berou|5tfein.

5o roie roir Japaner uns mit ben Jragen bes europfiifchen fiulturhreifes eingehenb be-

fchaftigen, fo follte man auch i\iet bas japanifche £eben 3U erhennen oerfuchen. TJies

gilt, glaube icb,, gan3 befonbers fur ein £anb roie TJeutfchlanb, bas burch ben pbfchlu|3

bes fiulrurabhommens feine hulturellen Be3iet|ungen mit Japan 3U erroeitern be-

ftrebt ift.

£eiber liegt es bamit in mancher fjinfidit noch fehr im argen. 5o oerraten auch bie

puffuhrungen ber ..ITlabame Butterfly" ober auch nur ber Operette „6eifha" an euro-

paifchen Theatern eine bebauernsroerte Unhenntnis uber Stagen japanifcher fiultur.

Jch habe micti mit bem Problem berJnf3enierung ber „ TP. a b a m e Butter-

f I y " auf europaifchen Biihnen fchon feit langerer 3eit befchaftigt. TJoch beoor ich bar-

uber fpred|e, mochte id| im folgenben nur einige Beifpiele hetausheben, bie ben be-

hlagensroerten Tllangel an fienntnis elementarfter fragen japanifchen £ebens rierbeut-

lichen follen, mit bem europfiifd)e Buhnen an bie Jnf3enierung eines UJerhes roie ber

„TFlabame Butterfly" h^rangehen.

Bie Pjanblung biefer Oper erreicht ihren bramatifchen Pjohepunht mit bem 5elbfrmorb

ber hleinen £hochofan, bie fich rjon £eutnant £inherton, ben fie noch immer liebt, oer-

raten (leht. TJer £ntfd]lu^ 3U biefem freitob aber entfpringt nicht etroa einer fenti-

mentalen pufroallung bes 6efuhls aus unftillbarer £iebesfehnfucht. Bielmehr ift er bie

unerbittliche fionfequen3 uberlieferter moralifdier pnfchauungen. £hochofan ftirbt nidit

aus TJer3roeiflung, fonbern fur bas Jbeal roeiblicher Treue, bas fie heilig halt, um in

bie 6emeinfchaft ber Phnen enyugehen.

pngenommen nun, es rofire umgehehtt, b. h- es hanble fich um ein amerihanifches
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TTlabchen unb einen japanifdien TTlarineoffi3ier. TJJas roiitbe fidi bann eteignen? Diel-

leictit toutbe bas Trtabchen ben TTlann toegen feiner Untteue 3Ut Tiebe ftellen unb itjn

otitfeigen. Ober bas TJtama etteidit feinen fjohepunht Dot bem Tiichter, beffen Sprudi

bem TTlabcrien fut bie ertittene Unbill eine Gelbentfchabigung 3ufpticr|t. — Troti bes

TJerrates itirer £iebe liebt bagegen Chochofan Cinherton noct) immer unb roill itrm

bie Treue roahren. TJies ift ein roid)tiger punht ber japanifdien fluffaffung ber Etie,

ber auct) auf ber Buhne unbebingt heroorgetioben roerben mu|3. Um bies 3U erreichen,

bebarf es — abgefeh,en Don ber TTlufih unb bem TJialog — eines guten Tiegiffeurs, ber

nicht nur mit Jragen japanifcher TTlorat unb Sitten nertraut ift, fonbern auch bie

Sprache ber japanifchen £anbfdiaft unb bie formen bes taglichen £ebens genau hennt

unb baDon ausgehenb Biihnenbilb, fioftume unb Beroegungen ber TJatftellet geftaltet.

Ohne biefes Sict|oerfenhen toirb eine ftilgetreue Jnf3enierung ber «TTtabame Butterfly"

einfach nicht moglidi fein.

Sehen roir uns 3.B. bie Buhnenbehoration an. Dergeffen roir babei nicrjt, bafj bie

Biitme Don Japanern unb pmerihanern betreten roitb. TJOit roiffen, bafj bie erfteren

bie inneren Tiaume bes fjaufes ohne Sdiuhe betreten, bie letjteren mit Schuhen. Pjier

beginnt bie erfte Schroierigheit ber Biihnenbehoration. TJas Biihnenbitb 3eigt uns

japanifche Tiaume. TJJenn nun bie pmerihaner in Strumpfen hineingehen rourben, roare

bas ein fonberbarer pnblich fur bas europaifdle TJublihum; anberfeits ift es unbenh-

bar, baf3 bie Japaner im fjaufe ihre Sdiuhe anbehalten. Jn Europa roirb bies geroohn-

tich fo inf3eniert, ba|j Chochofan unb ihre TJienerin 5u3uhi beim Betreten bes fjaufe^

ihre Schuhe brau|kn laffen, roahrenb Cinherton unb 5harple|5 bie Sdiuhe anbehatten.

Ttlan ftelle fich oor, bap" in Japan ein europaifches Stuch aufgefuhtt roirb unb ein TJar-

ftelter in Schuhen 3U Bett getjt! Jdi benhe mir bie £ofung biefer frage roie folgt: £s

muffen mehr ats 3 ro e i Baume auf ber Biihne 3U fehen fein, unb 3toat mu|5 ben Jnnen-

taumen eine japanifche Betanba ootgebaut fein, bie oon ben pmerihanern in Sdiuhen

betreten roirb, roo fie auf Stuhlen fitfen; ein Teil ber Beranba ift mit TTtatten belegt unb

als Teil eines 3nnenraumes gebadit, roo gefproct|en unb gehanbelt roerben hann. }xazi-

tes Beifpiel: Jm 2. flht fdireibt bas Tiegiebuch oor: „3nneres oon Butterflys Pjctuschen.

TJie Garbinen fmb gefdiloffen, fo bap bas 3immer halbbunhel ift." TJanach pflegt man
in Europa bie g a n 3 e Buhne als Jnnenraum bar3uftellen, ein ober 3roei 3immer. Ber

europaifche Tiegiffeur ober Buhnenbilbner \\at bie Schonheit ber Pjatmonie 3toifdien

innen unb aujien leibet oollhommen Detgeffen, fonft mufjte et fithlen, toie fatfdi biefe

pnotbnung bes Tiegiebuches ift. £t mu|j auch etroas roiffen oom roirhlichen japanifchen

Pjaus, um es auf ber Buljne ftiledit hinftellen 3U honnen. £r mufj roiffen, ba|j bie japa-

nifdjen 3immer oiel, Diel hleiner finb als europaifche Unnenraume. TJJenn bie Tiaume

3U gro|j finb, oerlieren bie Barftetler im Gimono ihre TJJirhung. fjier mu|j bie einfache

Theorie bes Rontraftes angeroanbt roerben, in Japan feit Jahrhunberten erprobt; bie

3nnenraume muffen ftets 3ufammen mit einem Teil Tlatur ge3eigt roerben, mit bem
Garten ober einem Teit bes TJadies, benn fur unfere Begriffe ift ber Garten ja ein Teit

bes fjaufes. Tlebenbei bemerht, erfdieinen bie Beroegungen ber Chochofan in einem

Tiaum ober 3roei parallel laufenben Tiaumen ftets ftach, roahrenb bei ber Berbtnbung
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3toifdien fiaus unii Gatten bie gan3e S3ene ficti bramatifdier geftaltet, ber Rimono

fct|5ner roirht unb fidl ubertjaupt alle Tluancen mehr rtariieren laffen.

nodi eines mochte ict) 3ur Buhnenbehoration bemerhen. Jm l.pht bringt man bie «

£aternen mit £idit auf bie Buhne unb hangt fie roahrenb ber Dorftellung am Dorbach.

auf. Jch roiirbe boch raten, bie £aternen noch oor bem pufgeh.en bes Dorhanges an

ihren piati 3U hangen unb fie erft roahrenb ber Dorftellung an3U3flnben, um 3U 3eigen,

bap" es in3roifchen Bbenb geroorben ift. Die japanifchen £aternen bienen ja nicht nur

3ur Beleuchtung, fonbern am Tage aud) 3ur Dehoration. TOenn Sie bie £aternen am
Dorbach. feh,en, roiffen Sie, bafj es friihling ober Sommer ift . . . TJie oollhommene f|ar-

monie ber S3ene erreicht man aber auch, roenn im Garten Bambusbiinhe aufgeftellt

roerben. Dann braudjen fidi £hochofan unb Onherton nicht fo unafth.etifch, auf Steine

3u fehen todhrenb ber £iebesf3ene. £ine anbere fileinigheit: TOenn man nor bem Bilbnis

bes Bubbha betet, muffen ftets bie fier3en brennen, audi am Tage. 3ri| erinnere an bie
*

hatholifch.e Rircrje mit ihrem eroigen £icht. Oft habe ich auch bemerht, bap" auf euro-

paifch.en Buhnen an ber Jnnentur bes japanifchen Fjaufes bie filinhe fehlt, ba"fj bas

Tflufter, bas fufuma unb Shogi (Tur unb felbftuh.l) 3iert, ein rein chinefifri|es ift.

Jri) habe nie oerftehen Nonnen, roarum bie farben ber Biihnenbehoration nittjt in tlber-

einftimmung gebracht roerben mit bem Rimono, roie es bei uns erfte unb roichtigfte

fotberung ift. pbgefeh,en bauon, bap" ben fioftumen ber TTlabame Buttetfly uberhaupt

oiel 3U toenig pufmethfamheit gefch,enht toitb, fieht man bie hanbelnben iapanifd|en

Petfonen meiftens in halb chinefifthen Rleibetn unb Schuhen. £s fcheint ubecall an-

genommen 3U roerben, bafj 3roifri|en Japan unb £h.ina nut getinge Untetfri|iebe in

be3ug auf Rleibung, Sitten unb Gebrauche beftehen, roahtenb fie fidl bocti gan3 gtunb-

fatflicti noneinanber unterfcheiben. 5elbft roenn biefer Unterfri|ieb aber nid]t groper

roare als 3roifchen Deutfri|lanb unb Jranhreictj, fo burfte ein achtfamer Begiffeur auch

biefe hleine Differen3 nidjt uberfeh,en. Ber Gegenfatf ift aber in TOirhlichheit fo, toie

3. B. 3toifch.en Ungatn unb Spanien. Jch. mochte fogat behaupten, bafj in biefen TJingen

3apan unb £h.ina 3toei TOelten finb. TTlan roirb mich leichter oerftehen, roenn iri| fage,

bap" bie £ebensformen ber £h,inefen fidl aus ben Getoohnheiten eines Tlomabenriolhes

entroichelt haben, bie ber Japaner aus ben Geroohnheiten eines pcherbauoolhes. TJie «

£hinefen fchlafen in Betten, fie {it\zn auf Stuhlen unb effen am Tifch, roahrenb bie

Japaner auf Tllatten fchlafen unb firjen, fte haben roeber Tifch noch StuhL Gibt es einen

grofjeren llnterfchieb, einen grunbfahlich.eren Gegenfah ber £ebensformen 3toeier Dolher

auf biefer £rbe? TJerfelbe grofk 6egenfatj beftet]t in bet Rleibung. £s ift alfo in einet

ftilechten Butterfly-puffuh.rung unmoglich, bap" halb chinefifdi hoftumierte ]apaner bie

Buhne betreten.

TOie triele meinet Tanbsleute haben ubet bie eutopaifche Buttetfly-puffiihrung gelacht.

Jri| honnte nicht lachen, ich roar 3U traurig. £s hanbelte fich |'a nirijt um eine Parobie,

biefe Theater roaren ja heine Darietbuhnen, fonbetn beruhmte, auf t\oh,zm Tlirieau

ftehenbe Opernh.aufer! TOas routben Sie fagen, toenn Sie in bet Gtofkn Opet in Ttlai-
^

lanb obet patis einen Sanger in einem halb ruffifchen, halb fchottifchen fioftum im
„Boris Gobunoff" auftreten fah.en?

«1
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"mic ffillt noch, ein Beifpiel bet TJishtepan3 in bet RleiDung ein: plle japanifdien pet

fonen in bet „niabame Buttetfly" ttagen Schuhe, roir Japaner tragen aber gar heine

Schutie, fonbern eine prt Sanbalen. IDir haben audi ffirt|ec, aber idi rjabe auf euro-

pfiifch,en Biihnen ftets diinefifct)e ftich.ec 3U feh,en behommen, nie einen japanifd|en, ber

bodi bebeutenb hleinec ift. Jdi fati bie japanifrtien TTldbcrien, audi bie THBnnec auf bie

Buhne hommen mit ciefigen chinefifchen ftirt|ecn in ben Pjanben, fie factjelten fich un-

enttoegt, focoohl beim 6ehen, Stehen, Beben, ja fogac bei bec gegenfeitigen Begtu^ung.

6laubt man, bas fei japanifche Sitte? Tlein, aud) nicht d)inerifch, ehec eucopdifdi, toahc-

fcheinlich fpanifch. Tlatuclich tcagen toit ftich.et in ben Pjdnben, abet toit offnen fie nut

bei gto|kt fjihe im fjod)fommet. TJet ftich,et, bet ubtigens toei^ fein mu|3, coitb nut

bei feietlirt)en Gelegenheiten auf befonbets elegante ptt unb UJeife in bet Pjanb ge-

halten, butrtjaus nirt)t 3um fticheln obet um bie £uft 3U becoegen. TJec ffichec fpielt

in bec japanifrt)en Etihette eine toirt)tige Bolle, ettoa coie in Hucopa bie toei^en Pjanb-

frt|uhe 3um ftach, bie man ja auch. nicht an3ieht, fonbetn nut in bet Pjanb halt.

TJie fet)let in ben fioftumen betuhen fetnec nirt|t nuc auf bec TJectoechflung 3toifchen

japanifch unb rt)inefifch, fonbecn aurt| auf Unhenntnis in be3ug auf bas 3eitaltet. TJas

Begieburt) bec „TiTabame Buttecfly" fd)ceibt tiot: „fjanblung in unfetet 3eit", b. h- oot

ettoa fieb3ig bis adit3ig lahten. TJas ift ungetjeuet roiri)tig 3u roiffen. Jctj habe fioftume

gefehen, bie ben tjetfrt|iebenften 3eitaltetn angehotten, unb bie Ttaget biefet fioftiime

agietten 3U gleirtjet 3eit auf bet Biihne. TTlit ham bas ettoa fo oot, coie eine Tosca-

Buffiihtung, in bet bte Tosca als Tiohohobame ange3ogen coac, Caoacaboffi in einec

gciediifrt)en Tuniha einherftol3iecte unb Scacpia oielleidit als altbeutfchec Tiittec auf-

tcat, all biefe pecfonen neceint in einec gotifrt|en fjalle. TDas coiicbe man ba3U fagen?

£s codce eine fiataftcoph.e! 3n bec Buttecfly geht biefe fiataftcoph.e abec fo toeit, bafj

bie TJienet in gcojkc pbenbtoilette auftteten unb ih.ce Pjetten in bet Unifotm oon Stall-

hnediten. TJet teine Ratnetml alfo.

Seht tiaufig hat man tiditige Roftiime unb toeifj fie nictjt tichtig an3ulegen. Jm 2. pht

etfd)ien TITabame Buttetfly einmal im japanifchen 5dilafgecoanb, alfo im Tladithemb,

auf bec Btihne. Jct| glaube nirt|t, ba^ eine Eucopaecin im pyjama bas TDohn3immec

betcitt, basfelbe ift aud| fuc Japan in heinem fall an3unehmen. Tlachhcc hleibet |idi

Buttecfly im felben Tiaum um. Jm Srt)aufpiel totitbe fie bas im Tlebentaum tun, in

bet Opet mu|3 fie abet 3U gleirtiet 3eit fingen, fo follte fte fidi eben hintet einem TDanb-

frt|itm um3iehen.

3d) homme nun 3U ben Becoegungen bec hanbelnben Petfonen auf bet Buhne. TJa fte

japanifche fiimonos tcagen, muffen fie fict| entfpcertjenb bemuhen, um bie fjacmonie

3Coifd)en Rleibung unb Betoegung het3uftellen. £in toenig Stubium, unb bet £ffeht ift

ciiel gco|kc, als man benht.

Jm 3.pht begeht TTlabame Buttecfly Selbftmocb, inbem fie fidi gecoohnlich ben £eib

auffrt|liht.- TTlan toeip" in Eutopa feht roohl, toas „fjatahiti" ift. pbet biefe pct bes

fjacahici ift nuc bem TTlann geftattet, eine fcau fchneibet fidi bie fieh,le bucch.

3um Stf|lu^ mup" ich alfo honftatiecen, bap" bie 3nf3eniecung bec „TITabame Buttecfly"

in Eucopa fotoohl in TJetgangenheit roie in ber Gegentoatt butchaus unjapanifch ift unb
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im hodiften Grabe gegen bas Getoiffen bet fiunft oetfto£t. Bie pustebe, ba£ bas publi-

hum es ja bod] nidit coiijste unb eine tiditige Jnf3eniecung nid]t einmal oecftehen

coutbe, hann idi nidit begreifen. £s hann fetn, bap" es bis heute heinen Regiffeur in

£utopa gegeben hat, ber ubet |apanifdie Dinge Befd]eib tou^te unb imftanbe geroefen

toate, eine hotcehte puffuh.cung 3U inf3eniecen. Es hann auch fetn, baf3 bie Tleu-

anfchaffung oon fo oiel fioftumen, pecuchen ufro. eine hoftfpielige fein rourbe. Sollte

es aber nicht boch eine Tnoglichheit geben, in 3uhunft eine hortehte puffQhcung butch-

3ufehen? Uie eucopaifche Theatechultuc ift fich bas fchulbig. TUicb fidi nidit ein Theatec

finben, bas ben anbecn bas Beifpiel bes pnfangs gibt? Sollte ein beutfches Opecnhaus
nicht in bec £age fein, eine Buttecfhj-puffuhcung 3U inf3eniecen, bte auf neuec hoc-

cehtec puffaffung, auf coichlich.ec Renntnis aufgebaut ift? Jctj glaube, bie beutfchen

Opecnbuhnen honnten es, ja fie mu^ten es tun unb babucch gan3 Eucopa ein Beifpiel

geben.

fion5cttcinfiihrungcn ?

Bon C. TDetstoeiler, Tleup"

TJte fiunftpflege im TJcitten Beich hat ein gco&es ibeales 3iel, bas tiditunggebenb allen

ihten fonfttgen pufgaben ootanleuchtet: Bie fiunft 3u einem coichlich bas
gan3e Bolh angehenben Rultucgut 3u machen unb hiectn — nach ben
TJJocten bes fuhcecs — „eine erhabene unb 3um Janatismus oerpflichtenbe Tnif|ion"
3U fehen! Bie pncoenbung biefec puffaffung im befonbeten auf bas beutfche TTlufih-

leben 3eigt fofoct, ba£ in ihm an bec pllgemeinheit aud] etn gut Teil mufih-
ec3iehecifdiec pcbeit 3U leiften ift, unb oon biefem 6efichtspunhte ift fichec bas
in bec tlbecfcf|cift angebeutete Pcoblem einec ojfenen pusfpcadie toett. Bies um fo
meht, als es in fuhtenben murthalifchen fiteifen ettoas umfttitten 3U fein fcheint!
Geben bodi auf bec einen Seite Diele Gon3ettoetanftaltet ihten Pjotetn mit bem Pto-
gtamm gleich3eitig Eclautecungen 3U ben auf3ufuhcenben Stuchen in bie fjanb, unb
mandie herooctagenben Bitigenten haben fogat fdion bei entfpcechenbec Gelegenheit
thcen nadifolgenben pusbeutungen Don THeiftectoethen munbliche £infuhrungen doc-
ausgefchicht, coahcenb auf bec anbetn Seite nicht mtnbec gecoichtige fiunftlecpecfonlich-
heiten etn becactiges Sdiceiben obec Tieben iibec bas mufihalifche fiunfttoeth cunbcoeg
ablehnen.

£s fei nun oon Docnhecein betont, bap" hiet heinescoegs befuccooctet toetben foll, bet-
attigefion3etteinfuhtungen ubethaupt 3ucTiegel 3U machen: £s gibt genugenb Gelegen-
heiten, roo fie ntcht am platie fein mogen. pusfchlaggebenb ift Dielmehc — coie fchon
eccoahnt — bie mufihec3iehecifche Tnifrton, bie gletdi3eitig bie betc. Becanftaltung 3U
ecfullen hat. Sie ift abec in pnbetcacht bet Bteitencoichung, bie nunmehc bie fiunft im
Dolhe behommen foll, oiel haufiger oochanben, als man bishec beaditete.
£s tft nun einmal fo, bap" ein gco&ec Teil all ber Bolhsgenoffen, bte man heute tn ben
Ron3ettfalen fehen roill, bie getftig - feelifche pufgefdiloffenheit fuc bas mufihalifche
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6unftroeth bei toeitem nodi nidit in bem TTla^e bephen, toie es fQt ein Detftfinbnis-

oolles TTlitgelien bei bet Fuffuhtung nottoenbig ift. £s befteh,t hiec eben ein TTlangel

bet mufihalifchen Dotet3iehung, ben bei unfetet jugenb nidit toiebet aufhommen 3U

laffen man an ben bafut oerantrDortlichen Stellen mit allen firfiften bemuht ift. Unb
muffen toeitet nidit 3ah,lteidie TnufihUebhaber, bie aus teinet £iebe unb fiinnetgung
3Ut Sadie fchon hfiufiger toettDolle fion3erte befuchten, bott abet bas fiunftetlebnts nut
meht obet toeniget unbetou^t an fidi etfahten haben, nidit getabe3u banhbar bafur
fein, roenn biefes TTlufihhoten ihnen 3U einem mehr beroupten gemarht toitb unb ihnen
befonbets bei roeniger gelaufigen ober gar neuen problematifchen TJDerhen oorher
ettoas Buffchlu^gebenbes gefagt toitb? TJenn einet TJorbereitung auf einen fion3ert-

befurii untet3iehen fidi ja toohl bie alletroenigften fjorer!

Um bie fach.leute geht es hjer abet nicht, aurii nicht um jene unoetbeffetlirtien plles-

roiffer, bie hort| uber ber TTTaffe bes Bolhes thronen unb oetmeinen, oon Tlatur aus
mit Jnfpiration unb Erleuchtung fo hinreichenb oetfehen 3U fein, ba£ ihnen heine Be-
lehrung mehr taugt. Trotibem hat man bei ben gro&en TTTu|Thfeften, bie ausfdilie£lidi

neue TJJerhe 3ur TJishufflon ftellen, Dielfach bie Gepflogenh.eit, ben Befuchern — hier in

erfter £inie roohl nur „fiennern" — einiges Sebruchte uber bie fiomponiften unb ihre

auf3ufuhrenben Schopfungen in bie Pjanb 3U geben! Sollte bas, roas hjer ben TUiffen-

ben recht ift, im allgemeinen falle ben toeniget Jnformierten nicht billig fein?

£s ift natutlich felbftDerftfinblidi, ba& biefe hunftet3iehetifche pufgabe, bie nun bie TTeu-

geftaltung unfetes TTTurthlebens mit fidi btingt, nicht ftanbig aufbtinglirf] ptohlamiett
3u toetben btaudit. TTTan btaucht anbetfeits aber audi nidit allju fingftlidi roegen ber

£mpfinblichheit bes publihums 3U fein, roenn man, roie etroa mit fion3erteinfuhrungen,

biefe TTufgabe an gegebenet Stelle 3U erfullen oetfudit. £s liegt genugenb £tfahrung
oor, ba£ fidl langjfihrige fion3ertbefurfier mit gro^ter pufmerhfamheit unb banhbarem
Jntereffe berartige Erlauterungen 3ur fienntnis nehmen! Jene £mpfinblid]heit bes
publihums toitb abet, roenn fie uberhaupt oorhanben ift, toahtfriieinlid] auf gan3
anbete Crtinbe, bie alletbings meht in bet Detgangenheit liegen, 3utuch3ufuhren fein.

TJenn ba fchuf man haufig burch bie in3roifchen etroas anruchig geroorbene Be3eichnung
„Bolhshon3erte" einen geroiffen Unterfdiieb in ber fjorerfchar, inbem biefe „Dolhs-
hon3erte" ben mehr gefellfchaftlich - reprafentatioen TTTufthoeranftaltungen nidit nut
gegenubet-, fonbetn in bet TJarbietungsqualitfit manriimal auch methbat nadiftanben.

3ft abet biefe Untetfchieblirt]heit bes Gebotenen nicht meht oothanben — unb man hat
ba fchon grunblirt] TUanbel gefchaffen! —, fo toitb aurtj balb jene £mpfinbfamheit fidi

oetlieren, ohne firt) an irgenbroelchen mehr inftruhtioen TTTa(mahmen roie etroa ben
fion3erteinfdhrungen 3U fto(jen! —
TTun einiges uber bas TJJie unb TJJas berartiger fion5erteinfuhrungen, uber bie prt
ihrer TJarbietung unb ihren Jnh,alt!

TJotbilbliche prbeit in biefet Be3iehung hann 3. B. bie Schule leiften, unb fie toitb fidier

auch Neine fich bietenbe Gelegenhett ba3u ootubetgehen laffen: TJet £ehtet fptirt|t mit
feinen 3oglingen im Untetticht bie TJJerhe, bie fie bemnachft im fton5ert horen follen,

grunblich ourch, roobei er ausgiebig bas Rlaoter, bie Sdiallplatte 0. a. 3ur Jlluftration
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hetan3ieht- Dementfpredienb hat man an manchen Octen oetfuct)t, ben eigentlichen

fion3etten £infuhrungsDortrage an einem Dorabenb ootaufgehen 3U laffen, in benen

Jnteteffenten oon Jachmannetn eingehenbe Erlauterungen 3ut Dorbereitung geboten

toutben. £s fcheint jeboch, bafj biefe Derfutf]e in be3ug auf bie Teilnehmet3ahl bei

ihnen — roenn es anbets ift, um fo beffet! — nict]t all3U gro|k £tfolge haben. Damit

ift alletbings noch nicht ettoiefen, bafj fie in ihtet ptt falfch unb unangebtacht finb: Dte

TTlenfchen unfetet 3eit finb nun einmal 3U oielfeitig in Bnfprudi genommen; neben bem

£ntfd]lu|j, ein Ron3ett 3U befuchen, btingen — auch bei gutem UJillen — nut toenige

ben toeiteten auf, auct| noch fut einen betattigen £infuh,tungsootttag fich ftei3umachen.

TTTan toitb alfo auf biefe Ttfeife an bie grofje TTTaffe bet fion3ertbefuch,er haum t\ztan-

hommen, unb bas gleiche gilt roohl auch fiir einftihrenbe TTrtihel in ben 3eitungen, bie

3toar in 3ahlreiche fjanbe hommen, aber im Drangen bes BHtags unb bei ber fiille bet

fonftigen Gefchehniffe nut fluchtig ober gar nicht gelefen roerben.

5o bleibt als ein3ig gunftige Selegenheit fiir berartige £infiihrungen, roo man tatfadi-

lich alle Pjorer 3ufammen hat, ber fion3ertfaal felbft! Da ift roeitet bie ftage auf3U-

roerfen, roie fie 3U gefchehen tjaben: ob burch ooraufgefchtchte munbliche Darlegungen

obet bem Ptogtamm beigelegte gebruchte pusfiihrungen.

Das erfte ift im allgemeinen roeniger geiibt, ber fogenannte „pobtumbo3ent" ift eine

ungeroohnte, oielleicht fogar aus geroiffen, t\\zt nicht naher 3U unterfuchenben Griinben

etroas unbeliebte £rfcheinung. Selbftoerftanblich hat er in ben Rahmen ber jetoeitigen

Deranftaltung 3U paffen unb mufj getragen fein oon ber Jbee biefer Deranftaltung

felbft roie oon ber roillig mitgehenben flufgefchloffenheit ber grojjeren TTTenge ber Pjorer-

fdiar; benn allen hann man es ja nie recht machen! TTTogen aber uber biefes Dorgehen
btejenigen entfcheiben, bte es angeht! fjier feien nur noch hur3 einige feiner Dorteile

im Sinne jenes mufther3ieherifchen 3h\zQ, bas naturlich Dorausfet}ung ift, aufge3ahlt:

Das TUichtigfte ift, bafj auf biefe TDeife roirhltch alle fjorer oon bet £infuhrung Renntnis

nehmen muffen! Der einfiih,renbe Dortrag gehort mit 3um Ron3ert, alle Begrufjungen

unb fonftigen Untethaltungen haben 3U oetftummen, unb bie Bufmerhfamheit bet 3u-

hotet hat fidi 3unariift bem gefptoch.enen TDort 3U3Utoenben. Diefes gefptochene TUott

ift roeiter, roenn es ben riditigen Ton trifft, toefentlidi antegenbet als bie gebruchte

3eile. Enbltch hat abet biefe allfettige Sammlung bet Bufmerhfamhett ihte grofjte T3e-

beutung fiir bie unmittelbar folgenben muftRalifdien Darbietungen felbft. Beifpiele fur

bie oorteilhafte Bnroenbung biefer munblichen £infuhrungen gibt es auri] fchon manche.
Beim fiunbfunh finb fie fehr beliebt, 3.B. fri|icht ber Deutfchlanbfenber folche fetnen

Ubertragungen ber fion3erte ber Berliner Philharmonie oorauf. Unb bie oon Otto

Daube hunftlerifch geleiteten Bicharb-H)agner-feftroodien in Detmolb, in benen bie

„£rlduterungen" bes gleidien ftunftlers ein TDefentliches finb, finb 3U TDegbereitern

3um £rlebnis Bayreuths geroorben!

fur bie am roeiteften oerbreitete Btt ber Ron3erteinfuhrung, bie, fie ber Dortragsfolge
in gebruchter form bei3ufugen, fei an btefer Stelle nur eine, allerbings fehr nadibruch-

lidie Jorberung erhoben: Drogramme mit £infiihtungen muffen bem
fjorer h ft e n 1 s in bie fjanb gegeben roerben! Tlur fo hat man t\izt
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bie Getoahr, bap" a 1 1 e n Befuchetn ties fion3ettes bie Renntnisnahme bet £infutjtungen

toenigftens etmogliri|t ift unb fie firi| iht bei gutem tDillen audi untet3iehen hbnnen! —
TOenn nun enblid) aud] iibet ben Jnhalt biefet munblidien obet gebtuchten £infuh-

tungen ettoas gefagt toetben foll, fo 3unadift bies, bap" feine pbfaffung heine leidite

Sadje ift. Die gto^te Schtoietigheit ift es, bie tiditige £inftellung auf ben Pjotethteis

3U finben, bet, toie et audi immet 3ufammengefeht fein mag, in be3ug auf mufihaltfriie

Bilbung bie mannigfad]ften Sdiattietungen auftoeifen toitb. j"ebenfalls muffen biefe

£infuh.tungen, toenn bie Ron3ette fich an bie toeite pllgemeinheit bes Dolhes toenben,

leirtitoetftanblich unb eingangig fein, haben fidi allet ttochenen TJJiffenfchaftlichheit 3U

enthalten unb finb in bet Batlegung antegenb unb inteteffant 3U geftalten. Sie haben
einmal an bas auf3ufuh.tenbe TTJeth h er an3ufuhten, inbem \iz bas hauptfariilich

TDiffenstoette ubet feine £ntftehung, feine Stellung im Schaffen feines fiomponiften,

beffen befonbete Eigenatt unb Stiltiditung ufto. mitteilen.

Schtoietiget, batum audi meht umfttitten, ift bie eigentlidie £infuhtung in bas TOeth

felbft unb feinen Gehalt! Dtelfadi la^t man es bah,et bei bet „ fjetanfuhtung" be-

toenben; benn bas anbete Etttem, jene tible ptt oon Pjetmeneutih, bie jebes ITlotio

oetfinnbilblidit unb bem Pjotet fchlie£lich bas murihalifdie Runfttoeth mit all feinen

im TJDotte gat niri]t 3U faffenben pusbtuchstoetten umfeht in ein meht obet toeniget

anfchauliches f3enifches 6efchehen, ift getoip" ab3ulehnen. Ttohbem toitb bet toott-

getoanbte Rennet aud] bem fetnetfteh,enben manches fut bas ein3elne TUeth befonbets

fienn3eichnenbe 3u fagen totffen: Ubet feine fotm, feinen flufbau ettoa! TDas bann
noch eingangiget toitb, toenn fich im gleidien fion3ett 3u anbeten TDethen TJetgleichs-

moglichheiten bteten. Ba3u ift fetnet bas edjte fiunfttoeth in feinet Thematih immet
itgenbtoie ptagnant, um auch 3U ihm Chatahtetipetung in Segenubetftellung tteffenbe

fjintoeife 3u geben. Eine Dollftanbtge murihalifche Bnalyfe toutbe bei bet fjotetfchaft,

an bie toit benhen, fdion toiebet 3u toett gehen, gan3 abgefehen baoon, ba£ eine Fjin3U-

fugung oon Tlotenbeifpielen bie TJtuchlegung bet TJtogtamme unangenehm oetteuetn

toutbe. Hud) bet £mpftnbungsgehalt toitb butditoeg fo mit TJJotten 3U faffen fein, ba£
bet Pjotet fut bie Bufnahme bes TOethes toenigftens in ettoa „eingeftimmt", auf eine

getoiffe „Fjaltung" bei ihm ootbeteitet ift. TJoch ginge es 3u toeit, fich, t\ht in £in3el-

heiten 3u netlieten. 3ebenfalls ift abet bie Bnfich,t 3U uettteten, bap" auch ubet bas
ein3elne Runfttoeth felbft manches btteht £infQhtenbe an ben aufgefch.loffenen fjotet

hetan3ubtingen ift!
—

3um Sri|luffe fei nori] einmal 3ufammenfaffenb bet in biefen pusfuhtungen batgelegte

Stanbpunht 3um Thema „fion5etteinfuhtungen" hetausgeftellt: Ubetall ba, too in

einem an bie bteite pllgemeinheit bes TJolhes prii toenbenben fion3ette gleidi3eitig

murthet3iehetifriie ptbeit an bet fjotetfchat geleiftet toetben mup\ ift eine fion3ett-

einfuhtung unbebingt am piahe. TJJie fie gefdiieh,t, mag nach ben jetoeiligen Detrjalt-

niffen entfdiieben toetben, bod] fei pe fo ooll3ogen, ba^ bie fjotet butch fie moglidift
teftlos etfa£t toetben. Jn bas ein3elne UJeth etlautetnb ein3ubtingen, fcheue man pd]

nicht, toenn auri) hjetbei feinfuhligheit unb hunftletifchet Taht geboten finb. TJot allem
hege man auri) heine ubetttiebene fingftlichheit toegen bet petfonlicf]en £mpfinblichheit
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bet Pjorer gegeniiber biefen £infuhtungen, toenn fonft alles anbete, insbefonbete bte

hunftletiftf)e Pjodiroertigheit bes fion3ertes, in Otbnung ift. Ilas namlich ift hier bet

TJJeg in bte 3uhunft: Don bet hetgebrart]ten, butd| allethanb 6efellfd]afts- unb Stan-

bestud?fid|ten eingeengten fotm bet Ron3ettgemeinbe geht bie Enttoichlung hin 3UC

fteitoillig aufgefd|loffenen Pjotetgemeinfchaft bes TJolhes, bie nut bet eine UJille eint,

ehtlid] unb oetftanbnisbeteit bas mufihalifdie fiunfttoeth 3U etleben!

*

TJJeitete BemetRungen 3um Thema „fion5etteinfuhtungen".

TJet ootftehenbe fluffatj lenht bie flufmethfamheit etneut auf bas ebenfo ahtuelle toie

ungelofte Ptoblem bet fion3etteinfiihtung. Jt\tz Tlottoenbigheit toitb tooh.1 oon nie-

manb meht befttitten. flnberfeits fteht bei ber im allgemeinen toenig einheitlichen

3ufammenfehung ber fion3ettbefudiet rion riornhetein feft, bap" man es niri|t allen

gleidi3eitig ted|t machen hann. TJas batf nictjt oon ber Beifugung oon £infut]tungen

3um Programm3ettel abfdirechen.

pudi angefehene Triurihfchtiftftellet oetfagen haupg bei bet flbfaffung oon £infuh-

tungen. Tlut 3U leicht gleitet ber Stil in jene Bereiche bes Phtafenbtufchs, bie als

„TTlufihfuhtetroeis" fchon oft gegeifjelt tootben ift. £s etfotbett eben ein ungetoohn-

liches TTlaf5 an £infuhlungsoermbgen in bie TJDette einet Tonfchopfung unb an fditift-

ftelletifchem 6efdiich, um ettoas gegenftanblich 3u umfditeiben, bas ficti feinet Tlatut

nadi bet begtifflidien £rfaffung ent3ieht. TJie 6efat]ten beftehen bei iibertriebener

3uruchhaltung in einer Trochenheit ber TJarftellung, bie ben £efer nicht feffeln hann,

unb bei unhontrolliertem tlberfchtoang in gtoteshen blumigen TJDenbungen unb 3U

fubjehtioen, honhreten „TJeutungen".

TJie frage bet Tlotenbeifpiele toitb man oon fall 3U fall beantroorten miiffen, benn

3toeifellos honnen beteits fparfamfte Beifpiele bem notenhunbigen fion3ettbefuri]et

roertoolle fjilfsmittel fur ein betoufites Pjoten fein unb aufierbem roid|tige Erinnerungs-

ftuhen fiir fpatet.

Bei riditiger Pjanbhabung ift bas problem ttoti feiner Schtoietigheit in bet Ptajis leidjt

losbat. Pjiet liegt eine bet Bufgaben bet T15.-6emeinfdiaft „firaft butdi fteube" mit

ihten fion3ettgemeinben. TTlan hflt auch fdion oerheif3ungsoolle flnlaufe unternommen,

um bie fion3erteinfut]rung ihres trabitionell peinlidien Charahtets 3u enthleiben. Pjiet-

iibet roirb Dielleicht nadi flblauf bes beDorftehenben TTlufihrointets bereits berichtet

roerben honnen. Jetit follen fur bie TJeranftalter nur einige mehr prahtifche Fjintoeife

angefugt roetben:

TTlan gebe bie £infut]tungen t e ri] 1 3 e i t i g in flufttag, unb man fet?e oot allem einen

£tat bafut ein. flngefichts bet hunftet3iehetifchen Bebeutung einer guten £infuhtung

ift bas geted]tfettigt.

TTlan beaufttage bie fal]igften fiopfe mit biefen ptbeiten, bie geroiffenhafte Dorberei-

tung unb forgfdltige Stilifierung erfotbern. fludi ber routinierte Triufihfadimann

mufi oiel 3eit an eine fold]e flufgabe roenben.

Der Tlormal3uftanb ift heute meift norij ber, bafi man h e i n e TTlittel bafur oorgefehen
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hat, bap" man in let,ter Stunoe jemanb fucb,t, ber billig ift, ober bap" einem ungluch-

lidien TJtamatutgen, bet fut folct|e prbeiten trielleicht gar nid]t geeignet ift, in letjter

Stunoe bie piftole bes Terminauftrages auf bie Btuft gefeht toitb. Solange bie £in-

fuhrung bas notroenbige tlbel ift, folange ih,r — auf Sidit betrachtet — nidit min-

beftens berfelbe Hlert roie bem Jnferat unb ben Botnoti3en 3ugeftanben roirb, roerben

bie poptioen falle bie Busnahmen bleiben. Jn unferem heutigen £infat. ber Triufth als

menfchenbilbenber TTlacht aber hat bie TJorbereitung, bie fiinfuhrung bes Pjorers 3um
fjunftroerh eine erhohte Bolle, fei es nun bas gefprodiene TJJort ober bie gebruchte

£infuhrung. Pjerbert 6erigh.

3ur puffuhtungspra*is altct Tlluph
TJon £rich S d| e n h , Boftoch

TJie Dishufnon 3toifchen £ta (larich-Schneiber unb 6uftaD Schech uber fragen ber puf-

fuh,rungsprajis alter Tnufih im biesjdhrigen ppril- unb TTTaiheft brachte aud) bem

fernerftehenben ben Problemreichtum biefes fcr,toierigen fiapitels ber TTlufihforfchung

einmal recht beutlich 3um Berou|3tfein. Pjanbelt es fich bodi um bie Stellungnahme

3toeier berufener prahtihet, bie als Jntetpteten altet TTlufih unb £t3ieh.et an bet gleichen

nTurihhodifdiule fich, roeithin eines ausge^eichneten Rufs erfreuen. Unb beroies bie

TJishuffion boch, neuetbings, ba|5 bei unfetet ber3eitigen Quellenhenntnis abfo!ut net-

binblidie £ntfdieibung in einet gan3en Tieihe rion ftagen haum 3ulaffig ift, ttielmeht bie

Ptoblematih bes £in3elfalles hfiufig nur eine TBahtfcheinlichheitsl6fung geftattet.

6runblichfte TJertrautheit mit ptatis unb Theorie ber 3eit, ftiliftifches £infuh.lungs-

uermogen unb ftrengfte Selbfthritih natiirlirtj rjorausgefeht.

Ohne nun ben TJortragsftil bes offenbar angegriffenen „fiammermufihhreifes Schech-

T0en3iger" 3U hennen unb ohne auf bie imTJerlauf ber TJishuffion aufgetauch,ten Tleben-

fragen auch nur anbeutungsroeife ein3ugehen, mochte idi im folgenben bie beiben ftern-

probleme ber puseinanberfet,ung behanbeln: bie TJerhur3ung ber pchtel 3U Sech3ehn-

teln im
J # ^ J # f>

-Tihythmus bes fran3ofifch,en Outjettute-Staries unb bie Behanb-

lung bes Trillers.

Schech tritt im falle ber Bachjchen h-moll-Ouuerture fiir erftere ein unter Berufung

auf bie rhythmifchen pra3ifietungst>orfchriften bes £ullyfchen Orchefterftils, bas fch.atfe

punhtieten {„pointer") alfo, foroie auf Phil.£m.Bach unb Quanh, beffen 3roar aus-

bruchlich fur bie „flch,tttieilen, 5edi3ehntheilen, unb3toey unb brei^igtheilen, mitpunht"

gegebene pnroeifung er auf bie Biertelroerte bes £ullyfchen 6runbrhythmus iibertragt.

Unb 3toar roieberum untet fjintoeis auf bie Tatfache, ba^ bie TTotation bes Batoch ben

boppelten Betlangetungspunht
(J ## #fc J ## J^

alfo) nidit hannte, fomit in fallen toie

bem tjotliegenben bet Tlotentett nidit robrtlich 3U interpretieren fei.

Bemgegenuber toill £ta fjatirt|-5chneiber bas „Pointet" nut auf bie Pet3ietungslaufe

angetoanbt roiffen, Sdiechs 3nterpretation bebeute einen ungerechtfertigten £ingriff in
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bie S u b ft a n 3 bes TDerhes. Sie betuft fict| auf lTluffat uni) bie genannten Theotetihet,

iiie abroeictien „non oet allgemeinen Tiegel" (Ouanh), in ber Tat nut an tien

genannten hleinften Tlotenroetten bemonfttieren unti jene oonSdiechpropagierteTttiyth-

musfchatfung b3ro. bie rion ihm aufgeroiefene £rgan3ungsbebiirftigheit bet Tlotation

mitheinerSilbeerroahnen. Sie hat alfo unleugbar bie Theoretiher fut fich,

toahtenb Schech eine fjypothefe uetttitt. £r fpticht ja felbft tion feinet „Theotie"

(5. 534), bie et butch Erinnern an bie beiben faffungen ber h-moll-partita bes 2. Teils

ber „Clar>ierubung" unb bie behannten „Tlotationsinhonfequen3en" in ber barochen

TTlaffenprobuhtion mit ihten 3ahlreichen imptooifatotifchen TJotausfehungen erhar-

ten roill.

Jft nun Schechs fjypothefe tatfad|lich fo uber3eugenb, bafs man 3ur Rorrehtut felbft

eines Bachfchen Tejtes fchteiten butfte? Jch glaube bies oetneinen 3U muffen. TJenn

abgefehen uon bem negatinen Ergebnis bet Theoretiherbeftagung fteht bie Ubertragung

bes „pointet" auf ben Bhythmus
J, J. J^

in birehtem TDiberfpruch 3U beffen rhyth-

mifchen TJJetterbilbungen
J # ^ J e #3 b3ro.

J
^R^. Sie entftet)en burchaus auf

ber Grunblage bes reellen pchteltoertes. £ine rhythmifche Grunbgegebenheit bes Baroch

abet butch eine TJotttagsnuance auch nut in £in3elfallen fo roeitgehenb 3U mobi-

fi3ieren, fcheint mir mit ber Typengebunbenheit unb filarheitsforberung barocher £i-

nearitat nicht nereinbar. TJas Bachfche Thema ift gan3 offenfichtlich auf ben Segen-

fatj rion ttiller-burchbebtem puffchroung unb rourbeoollem £inherfchreiten hin angelegt.

TJas gan3e Sraoe butch3ieht, toie un3ahlige anbete in bet 3eit, bet 5pannungshonttaft

tion linientuhe unb -beroegtheit. TJiefe feftftellung ift geroip" hein „Tiomantifieren".

TJerhur3t man nun bie pchtel 3U Sech3ehnteln, fo nimmt man ber ruhigen fiontraftlinie

ihre eherne Strenge unb ftatuatifche 6rofje 3ugunften thythmifchet Unifotmietung.

TTleinen Stanbpunht biitfte auch Schechs banhensroerter Pjinroeis auf bie Sonata ber

Rantate Tlr. 182 nicht enthraften. TJa£ \\izt tatfdchlich bas puftahtfedi3ehntel in ein

3roeiunbbreif3igftel 3U nerha^en ift, lfif3t fich aus bem rion Sdiech angefuhrten Taht 17,

ferner aus ber Bafifequen3 ber Tahte 19/20, foroie oot allem aus ben hon3ettietenben

pbfchnitten bet beiben „Canti" (Taht 4/5, 10/12, 14/16) fchlie£en. TJet 6tof3teil bet

Sonata hat „a tte"-ptchitehtur. (TJgl. meine Stubie „tlber Begriff unb TJJefen bes

munhalifchen Baroch", 3ettfchr. f. niufihroiffenfdiaft, XVII., 5.381.) TJJortliche Beant-

roortung ift nun eine 6runbtatfadie bes Sahes „a tre"; alfo:

TJagegen fagt auch nichts bet in bet Sef.-p., Taht 7, fehlenbe TJunht. Dot allem abet

toitb bas Betfahten butch bas tion Schech 3itiette 3eugnis Cjuantjens getechtfettigt.

fjinfichttidi bet Ttilletbehanblung ftellt nun £ta fjarich-Schneiber bie Ttjefe auf, bafj

Der Ttiller „in bet TTlulih oom 16. bis 18. latjrhunbert roebet jemals langfam
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noch in g e n a u e 3 e i t ro e r t e eingeteilt" geroefen, rrielmehr nach, Tomas be Santa

ITlaria „fo fct|nell roie moglidi" aus3ufuh.ren fei. Sie ftflfc,t (leti hierbei auf bie

Theoretiher bes 16. bis 18. Jahrhunberts, roirb aber ber Seroiditigheit bes Seroahrs-

mannes Quantf roohl bodi nid|t gan3 gereri|t, roenn fte oon einer „Tloti3" fpriri]t, bie als

„mi|3rierftanbene Quelle" an3ufpred]en fei (S.442). Quanh roibmet bemTriller immerhin

ein gan3es fjauptftfich feines „TJerfuchs", aus bem gan3 beutlich h^oorgeht, bap"

ein thefenhaftes feftlegen roeber auf ben gan3 fd|nellen noch ben gan3 langfamen

Triller ffir bie Tflufih bes Spatbaroch (unb nur barion ift jefc,t bie Tiebe) rofinfri|ensroert

fei. Quanh mari]t be3eichnenberroeife bie jeroeilige £ntfrt]eibung nom puf-

fflhrungsort, flffehtgehalt bes StOchs, Tonhohe unb 3nftrument abhangig unb anemp-

fieh.lt lTla^igung 3ugunften ber Rlarheit. „TTlan mufi aber bie £angfamheit unb Se-

fchroinbigheit nicht aufs au|3erfte treiben" unb „bap" ein mapTg gefchroinber unb g l e i ri|-

fct|lagenber Triller riiel fchroerer 3U erlernen ift, als ber gan3 gefchroinbe 3it-

ternbe, roelcher folglid| ffir etnen fehjer gehalten roerben muJT (IX §3). Quanti ift

ber Rron3euge ffir bie Bufffihrungspra£is ber Jnftrumentalhunft bes fachfifriien Spat-

baroch roie bes friberi3ianifd|en Tiohoho. fluf ihn beruft fich mit Tiech.t Schech. TJap"

er bohtrinar ffir ben „langfamen, ausge3dhlten Triller" eintritt, ift feiner Entgegnung

nicht 3U entnehmen.

3n ber Trillerfrage fch.eint £ta fjarich-Schneiber nom Stanbpunht bes Soliften unb

£embaliften aus 3U urteilen. TJie Pjauptftfihen ihrer Th,efe finb roohl auch bie Gaoecini-

ften bes 17. unb 18. Jahrhunberts. Tlun roirb ber Soltft bie Tluancen ber Ornamen-

tih immer freier hanbhaben als ber im TJerbanb Tflufi3?erenbe. £r roirb in ber Triller-

frage 3U brillanter Schnelligheit neigen unb Schattierungsmogltrt|heiten, roie fie bie

rion £ta rlarich-Schneiber aufgeroiefenen Beifpiele bieten, reichlich ausnfifc,en. £r roirb

bamit fo lange recht behalten, als er nicht gegen bas Srunbgefeh ber Barochmufih, bte

Onienhlarheit, rierfto|3t. TJen moglichjt rafch.en unb rhythmifch nuancierten Triller

thefenhaft auch, ffir bie £nfemblehunft 3u forbern, geht jeboch m. £. ntri|t an. TTlan

roirb fidl ba feh,r roohl an bie Tlotenbeifpiele ber TJer3ierungstabellen als Tiich.tma|3 ber

IDahrfdieinlichheitslofung halten, auch roenn bie Theoretiher „regelmaf5iges flus3fih,len"

nicht ausbrOchtirii erroahnen. Sie ftellen immerhin ben pulsfch,lag als fionftante auf

(Tnerfenne, Quantf), beren Unterteilung im Sinne bes „gleichfctilagenben Tril-

lers" 3U erfolgen hnt unb geben in ben Tlotenbeifpielen bie 5tanbarbform, an bte man

fich beim £nfemblemurt3ieren mit Sliich halten roirb, ohne in „bas platte, oerlegene

pn-Ort-Treten" 3U oerfallen. TJem Soliften freilich roirb ftiliftifd] einroanbfreie Tluan-

cierung unbenommen bleiben. So habe ich es in ber Praris, namlich, bei ber TTJiebergabe

alter TTlufih im £ollegium muficum ber Unioerfitat Tioftoch gehalten unb glaube bamit

bem fchroierigen Problem am eh.eften geredit geroorben 3U fein.
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Htdiatt) tDagnet auf oem Sedisbcrg

Don TJJ i 1 1 y fj e $ , tDinterthut (Schnjd3)

IDet fidi mit Tiidiatb TOagnets Sdnuei3er 3eit be-

ftt]fiftigt, benkt mit Tiedjt oor allem an bes TTlei-

fters 3urch.er 3eit (1849—1858) unb an bie felige

Stille ber Tribfdiener Jnfel x
). £u3ern unb 3utid),

bie im £eben IDagners eine fo bebeutenbe Tiolle

gefpielt t\aben, (mb fid] benn audi iiiter Bebeutung

als IOagnetftatten doII unb gan5 beraupt, unb

mit bet £toffnung bet TJJagnet-6ebenhftatten im

Ttibfdienet fjaufe im Jahte 1931 ift ein gtofkt

Hlunfdi allet lllagnetfteunbe in £tfullung gegan-

gen. pbet audj bie Dilla TOefenbonch in 3utid]-

£nge fd]eint nun bie ihr gebuhtenbe Stellung im

TJJagnethult enblich 3U ethalten: £s fanben biefen

Sommet anla|jlid] bet fditoei3. £anbesausftellung

in it]t 3tDei T0agnet-6ebenhhon3erte ftatt, unb be-

teits ift in bet Pteffe bet TDunfdi ausgefptodien

tootben, bie hettliche TJilla mod]te gleid] Ttibfthen

als eine prt TOagnetmufeum 6ffentlid] ^uganglid]

gemad]t metben.

Tleben 3utich unb Ttibfd]en gibt es nun nod] eine

gan^e Tieihe aon hleineten unb gtof5eten Ottfd)af-

ten in bet 5d]roei3, bie bet TTleiftet butd] langete

obet hiit3ete Befuch.e getoeiht hot unb bie im Bilbe

nod] in heinem TOethe ubet TOagnet 3U finben

finb, obfchon fie 3um Teil entfd]eibenben £influfj

auf TOagnets hiinftletifdies 5chaffen ausubten.

Pjiethet gehott nor allem bie 3nnetfd)toei5, bie

Gegenben tunb um ben Dierroalbftattet See, unb

baoon toiebetum notab bet fianton Uti mit feinem

lieblidien D6tfd]en Seelisbetg ob bem Tiutli.

TOie ham TJJagner ba3u, bie 3nnerfd]toei5 auf3u-

fud]en? Tlath Ptof. f et)ts TJatlegungen („Tiicharb

TJJagners Sd)roei3et 3eit", Patau 1934) butfte ein

politifd]es Eteignis bes ]at]tes 1851 roefentlid)

mitgefpielt haben: 3utid) beging am 1. TTlai biefes

Jahres bie funfl)unbertjahtige feiet feinet Buf-
nahme in bie fd]roei3etifd]e £ibgenoffenfct]aft. £s

toat roohl bas gto(3te politifd]e feft 3uricb,s. TJJag-

net roat natutlich 3um feftbanhette mit eingela-

ben, fein fteunb, bet Staatsfd)teibet ftan3 Pjagen-

bud), roat ja Sehtetat bet fefthommiffion. fteubig

hatte et bie £inlabung angenommen, im 6egenfatj

3u 3toei beutfd]en TJtofeffoten bet 3uid]er Uni-

Detfitat, roelche bet feiet fetnblieben mit bet Be-
gtunbung, ein Eteignis nidjt mitfeietn 3u honnen.

') TJie alte 5d]teibroeife Ttib f d) en hut fid] in

ben letjten ]at)ten roiebet allgemein butd)gefetjt

unb roitb aud) in ben fd)roei3. amtlichen fiuts-

budjetn roiebet angeroanbt, roahtenb in ber alteten

TOagnet-£itetatut nod) butchgangig bie mobetni-
fiette Detfion „Ttiebfd|en" 3u finben ift.

„bei bem fid) ein roettoollet Teil bes beutfd]en

Tieiches losgetiffen hab*-" TJJagnet abet fuhlte

mit ben Sdiroei^etn, bie ihm, bem politifd]en

flfld]tling, ein pfyl beteitet hutten. TJie folge

biefet feiet roat eine etneute Befd|aftigung mit

bem Sanget bet 5d]roei3et fteiheit, mit Sd)illet

unb feinem „Tell", unb etroa 3toei TJJodien fpatet

finben tuir ihn mit Uhlig auf einet Tieife narih ben

6ebenhftStten bet Tellbid)tung. pm 3. puguft1851

hat TOagnet 3um etften TTtale bas Dbrfd]en Btun-

nen betteten, bas et in bet folge immet toieber

befud]te. 6eroifj roitb ihm ber hettliche Blich auf

ben hodigelegenen Sommethutott Seelisbetg
nidjt entgangen fein! TJon Btunnen ging's 3unad]ft

iibet benSee unb bann inmehttagigetTOanbetung

non Bechentieb ubet Buod)s, Stans, TOolfen-

fd]ief3en, Engelbetg, ben Sutenenpap, pttinghaufen,

£tftfelb, pmfteg, pltbotf nad) fluelen unb uon
bott mit bem Sd)iff roiebet nad] Btunnen. £ine

tiid]tige £eiftung, bie fie tunb um ben Utitotftoch

fiihtte. Ob bie gto^attige roilbe Betg!anbfch,aft

bes Sutenenpaffes (2305 m) nictjt auf bas Buhnen-

bilb bes 3roeiten puf3uges bet „T0alhure" beftim-

menb eingeroitht tjat? TTlan lefe TJJagnets f3enifd]e

TJotfditiften unb Detgleidie fie mit bet coilben

6tof3attigheit bet Sutenen! Unb roenn auf bem
Betgjod) bes 3roeiten T0alhiiteauf3uges fid) ein

fd]ichfalhaftet fiampf abfpielt, fo hann bie 5u-

tenen-plp ein nictjt minbet geroid]tiges Eteignis

fiit fid] in pnfptudi nehmen: puf iht fpielte fich

laut bet Sage in gtauet Dot^eit bet fiampf bes

Stietes oon Uti mit bem fd)techlichen UngetOm,
bem 6teif3, ab, bas auf ben Sutenen Trtenfdien

unb TJiet) toiitgte. pus TJanhbatheit nahmen bie

Utnet ben fiegteich,en Stiet in iht fiantonsroappen

auf.

3m Sommet 1852 tteffen roit TOagner nid]t am
Urner See, bagegen fuct)t er im folgenben Sommet
mehtmals feinen £ieblingsott Btunnen auf, fo

unmittelbat nad) ben TTlaihon^etten in 3utid) unb
im 3uni mit feinen fteunben £is3t unb 6eotg

rjetroegl). Pm 7. ]uli liejsen fid) bie btei nad) bem
Tiutli hinubettubetn, roo £is3t unb TJJagnet aus

bet fogen. „TJteilanbetquelle" (fiet)e unfete Biib-

beilage) mit Pjetroegh Btubetfd]aft ttanhen. TJas

3aht 1854 btad)te bann bie etfte Behanntfd]aft

mit Seelisbetg. £s roat eigentlich eine ted)te fludjt

aus einet Tieihe oon TJJibetroattigheiten: ftud)t-

lofe Detfudie, 6elb auf3utteiben, um feine 6lau-

biget 3u beftiebigen, unb bie pbfage bet TTtit-

roithung am Sittenet Tnufihfeft roegen bes oollig

ungenugenben Otd)eftets hatten bie 6efunbheit
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bes nieiftets atg mitgenommen, fo ba6 et in bet

Stille ethabenet Betgeinfamheit Etholung fuch,en

mu6te. Sdjon oothet toat TTlinna nadi bem Seelis-

betg abgeteift, too fte mit gutem Etfolge eine TTlol-

henhut gebtaudite, nun folgte itjr ber TTleifter

nach, um nadi feinem eigenen 6eftanbnis in See-

lisbetg bie „lieblich,fte Entberhung in bet Sd|toei3"

5u madien. Sofort toutbe bet Plan eines langeten

pufenthaltes im folgenben Sommet gefa6t, unb,

haum heimgehehrt, fuchte er bas Ehepaat H)efen-

bonth fiit biefen ibealen Jetienott 3U intereffieren,

mit bem Etfolge, ba6 \iz ihn um ben 20. Septem-

bet einluben, mit ilynen all bie behannten drtlidi-

heiten 3U befucb,en.

Im ]ah,re 1855 roeiite tDagner aolle Dier tDochen

in ber 5ommerfrifd)e auf feinem geliebten Seelis-

berg. TJie Tiegentage tourben 3ur Tieinfct)rift ber

„IUa!huren"-TJartitur benurjt. Im folgenben ]ahr

befuchte TTIinna ben Seelisbetg olyne ihren Gatten,

TJJagnets nSd)fter T3efuch f5llt erft ins ]al)r 1866.

TJon Tribfdien aus hat ber Ttleiftet bem ihm fo

lieben TJorfe einen T3efuch gemad)t. In bem nodi

Dorhanbenen 6aftebud) bes fjotels „5onnenberg"

finben toit UJagnet untetm 13. ]uli eingettagen

als „TJJagnet, Tiichatb, Componift, £u3etn". puf

betfelben Seite finben roir auch T3rat)ms' Tlamen.

Ein ]at)r oorher hatte bes TTleifters Sd]irmherr,

fiSnig Cubroig II., ebenfalls ben Seelisberg be-

fucr)t. pm 18. Ohtober hatte auf feinen T3efehl im

Triunchener fjoftl)eater eine unnethur3te puffiit)-

tung bes „UJilhelm Tell" ftattgefunben, unb l)«-

nadi reifte fionig Eubroig, gan3 ben Spuren feines

oerehrten 1Tleifters folgenb, in bie 3nnetfd)roei3,

bie hlaffifdien Statten bet Tellfage auffuch.enb.

TJon Eu^etn ging's nad) Tjtunnen, t)ietauf 3um
Tiiitli, ber Tellsplatte unb ber Stauffadjerhapelle

bei Steinen. Im Schroy^er Tiathausfaale befid)-

tigte er bie Bitbet bet alten Eanbamannet unb

befud)te l)ietauf bie „hohl£ 6affe" bei fiuf5nad)t,

bie alletbings etft in ben let)ten ]ahten bet ]etjt-

3eit roieber in ihren urfpriinglid)en 3uftanb rehon-

ftruiert rootben ift unb nun, gleid) bem Tiiitli unb

bet Tellshapelle, fut ben fteihtitsliebenben Schroei-

3er eine prt Tlationalheiligtum barftellt. Da6

fionig Eubtoig aud) bes Trieifters hei^geliebten

Seelisberg befud)te, getjt aus einem T3riefe iiber

bie[e Sd)toei3et Tieife h«oor. TJer fionig fchreibt

namlirt): „pud) idi tranh aus ben brei CJuellen bes

Tiiitli unb fah non bet fjot)e bes Seelisbetges

hinab auf ben tief unten liegenben Spiegel bes

roonnigen Sees unb auf ben piat), an roelchem ein

helbenmutiges, freit)eits!iebenbes Dolh ben Unter-

gang ber Tyrannei gefd)tooren."

TJJagner felber t\altz Seelisbetg im ]at)te 1866

3um letjten TTlale befutht. TJJie lieb ihm abet biefes

Dotf geroefen ift, erhellt fd)on baraus, ba6 er

tiolle 11 ]ahre fpatet, im ]uli 1877, nochmals eine

fiur bort oben plante. pls er aber in Eu^ern oer-

nahm, in Seelisberg fei alles befet)t, rourbe ber

Plan fallen gelaffen.

*
Es hat einen eigenen Tiei3, in Seelisberg TDagners

Sputen nad)3ugehen. Das Dorf ift non oier Seiten

het 3u etreidien: Pom Tiutli, oon Treib, oon

Bauen unb oon Bechenrieb. Ber hiit5efte TOeg

geht oon Brunnen iiber ben See 3um Tiiitli ober

3ur Treib. TJJagner hat fu beibe benutjt. Pas
iibet breihunbert ]ahre alte Pjaus 3ut Tteib fteht

hcute nod) Dollig unoetanbett als 6tufj altet 3e>-

ten, ein typifch,es 3nnetfch.roei5et fjol3haus. Pie

Tteib—Seelisbetg-Bahn beftanb bamals natutlidi

nodi nidit, man mu6te ben Seelisbetg 3U fufs be-

fteigen, toie aud) t\zutz nod) oom Tiutli. Dafj bet

Tiiitliroeg 3U TJJagners 3eiten nid)t gan5 un-

gefahrlid) 5U begehen roat, ^eigt folgenbe 1nfd)tift

auf halbet fjSt)e:

pm 15.]uly 1878

oerungluchte an biefet Stelle

Contab Ochec aus Icipjig

Seinem pnbenhen geroibmet oon
Ceip5iget Jteunben.

TJJenn man oom Tiiitli aus ben Seelisbetg befteigt,

hommt man faft unmittelbat 3um pteal bes

fjotels Sonnenbetg, in roelchem unfer Trieifter

mohnte. Pad) pngaben oon Dt. TTl. f et)r (in „TJJag-

ners Schroei^er 3zit"] umfafjte bas Rurhaus Son-

nenbetg bamals neben einem alteten Gebaube ein

butd) ben T3e|itier Tnidiael Truttmann nahe am
pbgrunb ber Tiutlifluh errichtetes neues fjotel.

pus einem Briefe TJJagners an Tninna toiffen toir,

bafj er im alten Gebaube fidl f«n ptbeits^immet

einriditete, toahrenb fith fnn TDolm- unb Sd)laf-

5immet im neuen 6ebaube befanben. Tlun bie

ftage: Stehen biefe Gebaube nod)? Det jetjige £ei-

tet bes fiulm- unb 6tanbhotels Sonnenbetg, fjett

Dr. TD. 6erber 2
) hat mit auf meine biesbejugliche

pnftage hin folgenbes mitgeteilt: Das gro6e,

betgroarts ftehenbe Granbhotel rourbe im ]ahre

1875 erbaut unb hat alfo mit Tiicharb TJJagner

niajts 5U tun. Dagegen ftammen bie beiben an-

beren auf berfelben Seite ber 5tra6e liegenben 6e-

2
) puf eine pnfrage roegen eines 3eitgenoffifdien

Stiches bes fjotels foroie roegen einer Photohopie

ber Seite bes Jrembenbudies mit TDagners unb

Brahms' Eintragung antrootteteDt. 6etbet foeben:

„3d) bebaute, bafj ich einet beutfd)en 3eitfd)tift

bas oon Uhnen gerounfd)te Bilbmaterial nid)t 3ut

Detfugung ftellen hann. fjodiad)tenb Dt.DJ.6et-

bet", toas toit unfeten £efetn nid)t oorenthalten

roollen.
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bnube aus bet TJJagnet5eit: Die heutige Dpenbance

bes Stanohotels unb bas hleine Pjaus 5roifd)en

bem Pilgetheim TTlatia Sonnenbetg unb bet alten

fiapelle. Dies letitere 6ebaube roate alfo bas

fjaus, bas IDagnets ptbeitssimmet behetbergte,

beffen fenfter biteht ber Rapelle ju lagen. Die

hleine Rapelle fteh,t hntte noch, unoeranbert, roat)-

tenb bie gtofje Dotfhitth,e oot einigen Jahren nie-

betgetiffen unb burd) einen Tleubau erfetjt toutbe.

Das 1854 etbaute neue fjotel ift heute norh als

Tnittelbau bes feeroarts gelegenen Gulmhotels et-

halten, toenn audi natutlid) umgebaut. Det Umbau
etfolgte 1902, 1907 toedifeIte bas fjote! feinen

erften Defitjer, ben Tiidiarb DJagner roohlbehann-
ten Tiegierungsrat TTlichael Ttuttmann. —
£s ift natutlich unmoglich, allen TJJegen nadi3u-

gehen, toelche einft bet Tfleiftet befdititten. puch
finb oiele felb- unb BJalbroege neu angelegt toot-

ben. TJJir halten uns bahet an jene pfabe, bie

nad)toeislich fd)on in bet TJJagner3eit benuht toot-

ben finb. Dot allem ift hier bet utalte Saumtoeg
Don Seelisberg ubet Berolbingen-DJyffig nach bem
Dotfd]en Bauen 3u nennen, ben ju begehen hein

Befuchet Seelisbetgs je oerfaumt. Et bilbete fruher
bie ein3ige £anboerbinbung 3toifchen Uri unb Un-
terroalben. Das Sdilofjdien Berolbingen ift roeit-

herum fiditbar. £s roar einft ein Jagbfitj bet
Grafen oon Derolbingen, bie angebaute fiapelle

rourbe am 21 . TTlai 1546 eingeroeiht. fjeute ift es

ein fibeihommifj ber Gemeinbe Seelisberg, boch
hommen immer ab unb 3u roieber Tladihommen
ber Berolbinger hier 3ufammen. Die letjte 3ufam-
menhunft ber familie oon Berolbtngen fanb 1911
ftatt, in ber Schtof3hapelle finb nod) ihte Tlamen
eingettagen.

Seelisbergs DJahr5eichen ift ber prachtige Tlieber-

bauenftoch ober Seelisberger Rulm. Srhon C. f.
61afenapp ruhmt bie ein3igartige fernficht bes
Seelisberger Rulmes mit begeifterten DJorten. Dafi
DJagner, ber behanntlich, fdiroerfte Paf3roanberun-
gen unternommen unb u. a. ben Santis unb bas
faulhorn beftiegen rjatte, aud) auf ben Tlieber-
bauen geroanbert ift, fteht rooht ohne 3roeifel.

£nthuftaften, bie ben Derg auf ihres Ttleifters DJeg
begehen roollen, roerben allerbings TTlurie haben,
biefen 3u finben. TJJohl ift ber alte DJeg noch in
ben Rarten einge3eidinet, abet et ift berart ner-
roadiren unb 3. T. burch, Dergftur5e Derfchuttet, bap"
er nidit mehr ohne roeiteres oerfolgt roerben hann.
£r sroeigt bei ber plphutte „TJJeib" nadi TJJeften
ab, burrh bie fog. „£gglen", uber plproeiben unb
burch rounberDolle Dergroalber bis 5um pngftli-
boben, ober, roie bie plpler hiet fagen, ben
„pugftle-6abeli" 3

). Don bott ful)tt ein rton ben

s
) „|iugftle" bebeutet puguft unb „6abeli" ift bie

plpletn nod) heute nielbenuhtes felfentoeglein 5ut

lieblichen Tliebetbauenalp, oon roo ber Rulm auf
bequemem DJiefenpfabe erreicht roirb.

Tlodi 5roei roeiteren Statten haben roir 5U ge-
benhen. Da, roo ber Saumroeg oon ber Strafje

Seelisberg-Emmetten-Dechenrieb nach Derolbingen-
Bauen ab^roeigt, fuhtt linhet fjanb ein Spasietroeg
3u ben pusTichtspunhten TD.arienh6he unb
Srhroenbifluh. Don ber letjteren hat man
einen rounberoollen Blirh auf ben gan^en Utnet See
unb bie itjn umgebenben felsroanbe.

Don ber 5diroenbifluh, fuhrt ein DJiefenroeg (ber

alte TJJeg mufjte oor etroa 30 Jahren einem neuen,

ungefahr 10 TTleter nahet betgroatts gelegenen
roeidien, ift abet als fchtoache, feine Spur nod) in

ber TJJiefe erhennbar) 5U einem uber 100 Jahre
alten Pjausdien, bas einfam in einem be^aubernb
fdionen, roeltabgefcb,iebenen hleinen Talheffel liegt.

Tiingsum gtune Triatten, Bergroalber, felsroanbe,

fetnab oon Stra^en unb fjaufern — man mod]te
faft Dermuten, bafs roir hier bie Stelle haben, an
ber fid| ber Dleifter ein rjauschen bauen roollte,

um einfarn in Tiuhe unb Stille bie Tlibelungen 5U
nollenben.

£ine anbere Stelle in Seelisberg ift roegen itjret

Be^iehung 3um 3roeiten Bilb bes „TiheingoIb" er-

roahnensroert. 6eht man oom Schlof3dien Berol-
bingen ftatt gegen ben Seelisberger fiulm gegen
TJJeften 3U ben Stabeln ber plp Tiuben^ingel, fo

bietet fidi einem ein tounbetDollet fetnblid? auf
bie beiben ITlythen. Die phnlichheit mit bem et-

njahnten Buhnenbilb aus „ Ti h e i n g 1 "
ift

iiberrafdienb: Jm Dorbergrunb fanfter blumen-
uberfater Tiafen, begren3t burd) ein tiefes Tal (ber

See ift hier nicht fid)tbar) unb in ber ferne, genau
in ber TTlitte, bie ttohigen Steintiefen bet beiben
Tnythen. Die DJithung toitb nod) ethoht butd) bie
fiontuten oon ftonalpftoch unb Seelisbetget 3in-

gelbetg, bie bas gan^e Dilb einrahmen. Jd) habe
fd)on einige DJagnerhenner an biefe Stelle gefuhrt
unb niemanb honnte fid) bem eigenartigen 3aubet
ent^iehen, bet hiet in bet Jnnetfrhroei5er plpen-
roelt eine Tiheingolb-Dehoration ootgauhelt. Da-
tutlich ift bamit nod) nid)t gefagt, bafs TJJagnet

getabe burd) biefe f,anbfdiaft bie pnregung 5U
eben jenem Bilbe erhielt. Tatfad)lid) ift bie Tihein-

golb-Did)tung oor feinem erften Befud) in Seelis-

berg oollenbet roorben. pn ber tatfad)lichen inne-

ren Derroanbtfd)aft unferer Schroeiser plpen unb
bem f5enifd)en Tiahmen bes Tiinges anbert bas

Derhleinerung oon „6aben" (= hleiner Stall ober
fjeufpeicher). Det Tlame hommt baoon het, toeil

biefe plp nut im puguft befahten toitb.
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trotibem ntdjts. TTlan benhe beifpielsroeife an 6as
IDallen unb TJJogen bes Tlebels in ben Bergen unb
an bie offenen TJerroanblungen im „Ring". 3n
Seelisberg erlebt man es oft, bafs ber Tlebel bid]t

roie eine TJJanb emporfteigt, fo baf3 man bas £mp-
finben rjat, man oerfinhe famt bem Boben in bie

Tiefe. Ober bie Tlebel teilen ficti in immer 3artere
TJJ6lhd)en, unb mit roathjenbem Glan^e treten bie

Bergfpirjen unb fels5innen heroor. Dafj fidl UJag-
ner in unferen Bergen roefentlithfte pnregungen
fiir bie offenen Dertoanblungen im „Tiing" geholt
hat, fteht roohl auf3er 3roeifel. TlTan benhe an bas
erfte Erghlhen ber Burg Lualhall, bie immer beut-

lithet aus ben ftdl 3erteilenben TTlorgennebeln I)"-

oortritt, an bie 5ch.roefelbo.mpfe, bie nad| oben

unb unten fteigen, uns bamit nath Tlibelheim unb
roieber ^uritth auf fteie BergeshBhen fuhrenb. 3m
britten puf5ug bes „Siegfrieb" pnb es flammen-
meete, bie oom felfen herunterftromen unb tn uns
felber bie 31lufion roethen, immer hoher unb t\dt\zx

3u fteigen. Tlebel hOHen im lehten puf5uge ber

„66tterbammerung" ben Trauer3ug ein unb 3er-

teilen fid| roieber nad| erfolgtem Umbau. pll bas
ift unmittelbat ber Tlatur abgelaufd]t unb pd)er

nitht 3um roenigften bet gtofiattigen Gebitgsroelt

ber 3nnerfthroei3.

Beethooens Opcttiplanc

TJon m a 1 1 h e r Tl o h I , Berlin

Beethooen hat uns nur eine Oper gefd)enht: f i-
b e l i o. 3t|re rounberbare SthSnheit begeiftett

feit mehr als hunbert Jahren bas beutfd)e Dolh
unb bie gan3e DJelt, unb ihre Rtaft unb ihr 3au-
ber roirb niemals fthroinben.

Das unbanbige pufbaumen aus ber Tiatht 3um
£id)t, bet roilb tobenbe fiampf gegen £eiben unb
fjolle, bie hommenbe, 3itternbe 3uoerrid)t auf Tlie-

berfd)metterung bes TDiberfathers — „unb roenn
bie TJJelt ooll Teufel roar!" — bas Sitt]felbft-

befreien burth ben ethten, grimmigen unb bod]

lathenben fjumor, bas Sithfelbftoet3ehren unb bas
Ermatten, ber enblithe jubelnbe Sieg: bas ift bie

TnuPth Beethooens, unb bas hStte im Tettbud)

fur eine Oper bes grofsten Tfleifters gegeben fein

muffen. Denn in Beethooens TTlurih, bie tnner-

lither unb uberroeltlithet ift als bte minber htttf-

tige Sptache, einet Tnufih, bte ubet bas Diesfeits

in ungeahnte TJJeiten bes Pjimmels btingen roill,

offenbatt fi«*1 bie tiefenhafte „Ttagih bes TTIen-

fd)entums", ja, man honnte fagen, bes Deutfd]-

feins feinet Runft. — TJJet fid] in bas £eben unb
5d]affen Beethooens oettieft hat, roirb bas Der-

ftehen honnen. pus ben folgenben Pusfuhrungen
roirb man es erhennen: Beethooen honnte
heine 3toeite Oper fd]reiben! —
5d]on 18D3 begann Beethooen in Sdjihane-
bers puftrag bie Rompofition einer Oper fiir

bas Theater a. b. TJJien. pm 29. Juni fd]reibt ber

Berithterftatter bet „3eitung fut bie elegante

TJJelt": „Beethooen fd]teibt eine Opet oon Sthiha-

nebet". Das ftagment fd]eint ethalten 3U fein:

ein Sefangftflth mit Otd]eftet, ,.oollftanbtg, abet
nidjt gan3lid] infttumenriett". £s ift ein Opern-
ter3ett (nidjt ein Ouartett, als roelrh.es Tlottebohm
es in ieinem „Shj33enbuth aus bem Jahre 1803"

be3eid]net). Die Tflufih ift bie Grunblage bes fpa-

teren grof3en Duetts in fibelio: „0 namenlofe
freube." TJJahrfd]einlid) hnt Sd]ihaneber Beet-
hooen einen Tert 3ut fiomporttion ubetgeben:
..Pletanbet in 3nbien."

Det Btubet Ratl, ber bei Beethooen roohnte, als
er eine „Dienftroohnung" im Theater a. b. TJJien

be^ogen hatte, bertthtete am 2. febtuat 1803 an
, fjerrn Pjartel in £eip3ig", baf3 £ubroig eine Oper
fthriebe. Beethooen roar mit bem pbt Dogler 3U-
gleid] fflt biefes Theatet netpflid)tet rootben. 3n
einet pn3eige bes „fteimutigen" roirb gefagt:
„£r roirb eine, Dogler bret Opern fd)teiben;

bafiit ethalten fie nebft fteiet TJJohnung oon bet
Einnatrme bet 3ehn etften Dotftel!ungen 10 Pto-
5cnt." — Die TJJohnung, bie nad) bem fjofe 3U
lag, behagte Beethooen nid)t. Det Dethauf bes
Theatets an ben Baton oon Btaun mad)te bie

Betrtagc hinfallig. Beethooen 3og in bas „TSote

fjaus" an bet plfterhaferne. —
3m Jahre 1803 fd]ithte bet TTlalet plejanbet
Ttlatto (1770—1835), bet Be5iehungen 5U Beet-
hooen hatte, biefem einen Otatotientejt bes
Profeffors p. S. TTl e i fi n e r in Prag 5ur Rompo-
fition ein. £r hatte bie Chriftenoerfolgungen ^um
Stoff. pm 2. TloDember fthrieb Beethooen in einem
langen Briefe an Triacco: Der pntrag non
TTleipner ift mir fehr roillhommen ... nur ift es

mir in biefem pugenblith unmoglith, biefes Ora-
torium 5U fd]retben, meil id) j e tj t e r ft a n
meinerOperanfange (gemeint ift fibelio),

unb bie rool)! tmmer mit ber pusful)rung bts
ft e t n bauetn hann . .

."

fath bem fibelio, beffen Tert bem TTletfter roohl

5ufagte, roeil er 5roei 6efuhlsmomente in ihm aus-
lofte: bie £iebe etner reinen, ftarhen unb treuen

fcau unb bie Begeifterung fur einen 6ehned]teten(

ber aus fd)toeten unoetbienten Banben nad) langen
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£eiben befteit roitb, hStte Beethooen nidit auf,

nadi einem neuen, fut ihn geeigneten Opetnbud)

5U fud)en.

pm 19. mat5 1807 fd)rieb Ptofeffot ]ultus

5 di n e 1 1 e t in 6105 an Beethooens Jreunb Jgnas

non eieid]enftein: ..Tkoen Sie gleidi mit unfetm

fteunb Beethooen unb insbefonbere mit bem rour-

bigen Breuning, ob Beethooen eine homifdie Opet

in TTlufiR 3U fehen gebachte. 3di habe fU gelefen,

mannigfaltig in bet pnlage, fch,6n in bet Dihtion

gefunben..." — Beethooen hat biefen Bebanhen

nidit roeitet oerfolgt. (]ulius Schnellet

[1777—1833] roat [eit 1803 £y3eal-Profeffor in

£in5, hatte btamatifd)e TJichtungen oerfafit unb

roat mit Beethooen behantgerootben. Jn 6105,

roo et feit 1806 amtiette, unb roo TTlatie fiofchah,

[patere Jtau Padilet, feine Schuletin roat, roithie

et begeiftett fut Beethooen. Seit 1823 roat et

Ptofeffot an bet Unioetfitat 5u Jteibutg i. Bt.)

Etroa 1806/07 fd)tieb bet"ITleiftet auf einShi^^en-

blatt 5um Jinale bes 5tteid)quattetts in £-but

(op. 59, III): „£benfo roie bu bich h>« in ben

Sttubel bet Se(ellfch,aft ftut5eft, ebenfo moglid)

ift es, Opetn ttot) allen gefellfchaftlidien Pjinber-

niffen 5U fd]teiben — hein 6eheimnis fei bein

Tlichthoten meht — auch bei bet fiunft". —
1811 ho«e Beethonen 5ut £toffnung bes neuen

Theatets inPeftt) 3U einem Buhnenroerhe Rotje-

bues (1761—1829), ben «TTuinen non pthen",

bie 7Tlufih homponiert. Pie Beatbeitung bes ab-

gefchmachten Tertes hatte ihm heine Jteube ge-

macht. Ttotibem hatte et pdi mit fiotjebues TJJet-

hen Derfotmt unb ihn im ]anuar 1812 als „ein

ein^ig btamatifches 6enie" um einen Operntejt

gebeten. Det Dirhtet fchlug ..pttila" doi.

In biefet 3eit fptidit TJatnhagenoon£nfe
in einem Btiefe an Tiahel baoon, bafs et fQr

Beethonen einen Opetntejt beatbeiten [olle.

TJon Theobot fi t n e t hntte Beethooen 1812

einen Opetntert etbeten: „Ulyffes TJJibetheht".

TJie Jigut bet tteu liebenben 6attin Penelope

mochte ihn roohl begeiftetn. fjomets Obyffee in

bet Ubetfehung oon DofS gehorte 5U feinen £ieb-

lingsbuchetn. 3n [einem Pjanberemplar hunben

oiele ange[ttichene Stellen oon (einem Stubium

bes TJJethes.

3m ]ah,re 1808/09 toollte Beethooen einen (chon

lange gehegten ptan ausfut)ren: et roollte Shahe-

[peates „macbeth" als Opet homponieten.

TJet fjof[ehtetat unb TJichter Pjeintid) ]ofeph

d. £ollin (1771—1811), mit bem bet TTleiftet

feit 1808 fteunbfdiaftlidi oethehtte, routbe ge-

beten, einen Tett nad) Shahefpeares BJeth 5U

(diteiben. Collin begann itm auch, bradite ihn

abet nut bis 5ur mitte bes sroeiten phtes unb

liefs itm bann liegen, „roeil er 3U buftet 3u roetben

btohte". Eine oon Tlottebohm mitgeteilte Shi^se
bes 7Tleiftets ttagt bie pnmethung: „OuDettute

macbeth f8llt gletd) in ben £hot bet fjeien ein."

Thayet roeift auf einen Btief Tiorhets (bes Jlo-

teftan[angets) t]in, in roeld)em biefet fd]teibe,

bafj Beethooen haum bie fettigftellung bes Teites

etroatten honnte: „TJen fettigen etften pht las id)

bei £ollin auf Beethooens Betlangen unb fanb,

bafj et bem grofien Otiginal genau folgte — lei-

bet oereitelte £ollins Tob bie Bollenbung bes

BJethes." —
Im Jebtuat 1823 empfiet]lt 6taf £ichnoro[hy

fran5 6rillpar5er als Tejtbid)ter. TJon

biefem roat behannt, bafs et ein Bud) fiit Beet-

honen fettig hatte: melufine. puf bie 6efd)id)te

bet „Tnelufine" mufs hjer oet^ichtet roetben; fie

muf3te einet befonbeten Prbeit Dorbehalten

bleiben.)

6rillpar3er fol!te ein BJerh Shahefpeares bear-

beiten. £id)norofhy fd)reibt: homme be-

ftimmt mit ihm 5u[ammen mit 6rillpar5er roegen

macbeth ober Tiomeo unb ]ulia."

3u £ollins Ttauetfpiel fd)rieb Beethooen 1807 bie

beruhmte Ouoerture, bte er bem TJithtet toibmete.

TJie Opet „Btamabante", bie Eollin mit befonberer

Pjingabe fiir Beethooen bid)tete, behagte bem mei-

fter nicht, ba fie 5U oiel „3auberei" enthielt; fie

rourbe oon Tieidiarbt in TTluph gefeht. Pud) £ol-

lins Oratorium „Die Befreiung ]erufalems" bad)te

Beethooen in mufth 5U fet)en; es rourbe 1813 oom
pbt marimilian S t a b I e r homponiert. —
TJer Sdiaufpieler Pjeinrid] p n ( ct) u tj , ber bei bem
Begrabnis Beethooens bie oon 6rillpar5er Der-

fafste Trauerrebe t\ielt, er^ahlt in feinen „£rinne-

rungen" oon Beethooen, ben er 1822 in fjeiligen-

ftabt hennengelernt hotte unb mit bem er nah.er

oertraut rourbe: „BJir fpradien uber fiunft, TTluph

unb enblid) ubet £ear unb macbeth. BJie 5ufallig

roarf id) bie Bemerhung hin, bafj midi fchon ofter

ber 6ebanhe befd)afttgt habe, ob er nid|t als Sei-

tenftuch ^ur Egmontmunh ben macbeth mufihalifch

illujtrieren follte? TJer 6ebanhe fchien ihn 3U eleh-

triHeren. £r blieb roie angetout3elt ftehen, fat|

mid) mit einem butdibtingenben, faft b5monifd)en

Bliche an unb ettoibette haftig: ,3d) habe mich

aud) fd)on bamit befd)aftigt. Bie fjeren, bie motb-

(3ene, bas 6eiftetmatil, bie fieffeletetfd)einungen,

bie Tlad)ttoanbletf5ene, macbeths Tobesta[etei!'

£s roat im hochften 6tabe intetef[ant (einem

mienen[piele 5U folgen, in toelchem fldi bie bliti-

(thnellen 6ebanhen jagten. 3n roenigen minuten

hatte (ein 6enius bas gan^e Trauerfpiel burd)-

gearbeitet . .
." —

1811 routbe Geotg Jriebridj Tteit[d)he (1776

bis 1842), Tiegif[eut unb Theatetbid)tet am fiatnt-

nertottheatet) mit Beethooen behannt unb follte
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iiamals roohl bie Opec „TTuines be Babylone"

ubetfetien ober bearbeiten, ba Beethotien biefes

TJJerh homponieren roollte. Einige Briefe bes TTlei-

fters befd]aftigen pth mit biefet Opet.

1814 atbeitete Tteitfdihe ben „fibelio" um, unb

Beethonen fchtieb an ihn: „TTlit oielem Dergniigen

habe ich Jhte Betbeffecungen bec Opec gelefen.

£s beftimmt mich, bie oerobeten TTuinen eines

alten Schloffes roieber auf3ubauen." £ine Oper

„Bomulus" Treitfchhes erroarmte ben TTleiftet in

ben 3flhten 1814/15. Jn einem lebhaften Btief-

roechtel 3toifchen ihm unb bem Diditer rourbe bie

pngelegenheit behanbelt, bis es fich hctausrteElte,

ba|3 unterbeffen ein junger fiomponift biefen TejEt

mit ttTufih oerfehen hatte. —
3n einTagebuch oon 1815 hatBeethoDen gefrhtie-

ben: tlbetall roirb Cottej, bie Deftalin aufge-

fiihrt." („£a Deftale" 1807 unb „Jerbinanb Cor-

tes 1809 roaten bie bebeutenbften grofjen Opern

bes Sa[paro Spontini (1774—1851), bet oon

1820 bis 1842 als fjofhomponift unb Genetal-

mufihbirehtor in Betlin butch feinen fjodimut unb

feine Fjettfchfucht puffehen unb fjnf5 erregte. 3m
]uli 1825 fagte Beethooen 3U fi. 6. Jceubenbecg

(bem fpateten Bomotganiften in Bteslau), bet ihn

in Baben befuch,te: ..Spontini habe oiel Sutes,

ben Theateteffeht unb mufihalifdien Rriegslacm

octftfinbe ec ptciditig."

pm 20. Tnat3 1815 bietet fteunb Ratl pmenba
in einem Btiefe an Beethooen biefem ben Tett

3u einet Opet an, benTiubolphoomBerge
gebichtet tjat: „Bachus. 6cofje lycifdie Opet in

btei puf3tigen." pmenba riihmt bas lange Stuch

unb glaubt, bafj bieTJJelt bas Tneiftetroerh 3roeier

feiner her3lichften Jreunbe mit £nt3uchen aufneh-

men roetbe. Rleine Shi33en 3U biefet Oper, bie mit

Bemerhungen uber bie 6eftaltung oetbunben finb,

behunben pnffihe Beethooens, fidi mit bem Tejte,

bet ihm rooht nid]t fo roettooll etfcheinen modite,

3u befceunben. pls bec Rutlanber fiarl oon

Burfy 1816 ben TTleifter mit einem £mpfeh-

lungsfchreiben pmenbas befuchte, ftagte et Beet-

honen nadi bem Opetnteit. Beethooen fagte aus-

roeidienb, et fei tedit gut unb [diiche f'th mit

einigen pbanbetungen roohl 3ut Rompofition.

Bis jeht aber t\abe [eine Rranhheit noch nidit

eine folche ptbeit etlaubt.

3n biefet 3eit (1817) (direibt Beethooen in fein

Tagebuch: „£troas muf3 gefdiehn — entroeber eine

Reife unb 3U biefer bie nothigen TJJethe [diteiben,

obet eine Opet — follteft bu ben hunftigen Som-

mer nod] hiet bleiben, fo roate bie Opet oot3U-

3iehen, im Jalle nut leiblichet Bebingniffe."

1816 bat Beethooen bie Sangerin pnna Ttlil-

bet (befonbers behannt als erfte Barftellerin bes

fibelio) in Betlin, ben Baton be la TtTotte Jougu

in [einem TTamen 3U etfuchen, „ein gtofjes Opetn-

Sujet 3u etfinben, roeldies audi 3ugleidi fuc Sie

paffenb toace, ba rourben Sie fich ^11 gtofses Der-

bienft um midi unb um Deutfch,lanbs Theater er-

roerben, — audi rounfchte ich foldies ausfchliefj-

lidi fuc bas Betlinet Theatet 3U [diteiben, ba idi

es hiec mit biefec hnichecigen Dicection nie mit

einec neuen Opet 3U Stanbe btingen toetbe..."

tlber eine Oper fur Berlin oechanbelt audi noch

im Septembet 1825 bet Betlinet TTTunhoetleget

5ch,lefinget mit bem TTleifter: „TJJutben Sie es

audi fiit bas fiBnigftabtet Theatet [chceiben, toenn

Spontini, bet Sie furd)tet, im anbern Theater

cabaliert? Bas Theater 3ahlt gut." —
Barauf bot ber Tnei[ter burch Schleringec im pn-

fang bes ]ahres 1826 unter Beifugung bes 6rill-

par3erfchen Tertbudies bem Seneralintenbanten

bes Berliner Theaters bie „Trtelufine" an. Biefer

ethannte bie Bebeutung bes TJJethes, bas Beet-

hoDen eigens fur bas Betlinet Theatet hompo-

nieten toollte, an, hate abet Bebenhen, ba man

in feinem Theatet fchon ein faft gan^ benfelben

5toff behanbelnbes TJJech befafje, bie Don5ouqu

gebichtete unb non £. T. p. Pjoffmann in TTlullh

gefetite „Unbine". Bcuhl bat, ein anbetes Sujet

3U toahlen. puf biefen Btief antroortete Beet-

hoDen nid)t mehc.

TToch im fjecbft 1826 fpcidit man bei Beethooen

ubet bie Betliner Opernge[rhichte. Rarl fjol3

[chceibt in ein fjeft: „ln Berlin fmb 3tjte Bet-

ehtet 3U fjaufe. 5ie moditen bodi cinmal nadi

Betlin hommen." pls et bem TTleijtet bie Ptacht-

ausgabe oon IJJebets „0beton" im pufttage bes

eben in TJJien angehommenen alten Schlenngec

ubecreicht, fchteibt et: ,.puf biefe ptt foll Jhte

neue Opet im Schleringecfdien Detlage etftheinen."

Det Btuber ]ohann oerfich,ert: „Die Berliner rour-

ben eine Oper geroifj fehr gut 3ahlen." —
Beethonens Jreunb, bet Dichtec unb ]ournalift

fiarl B e r n a r b , Ttebahteur ber „TDiener 3ei-

tung", arbeitete im pufttage bet 6efell[diaft ber

TTiufihfreunbe in TJJien an einem Oratorium heroi-

[rher Sattung: „Der Sieg bes Rreu3es" (fur ben

aus[diliefjlichen Gebtauth bes Deteins auf ein

3aht) unb ham nut langfam toeiter. Das TJJerh

behagte fpatet bem TTleifter roenig unb rourbe

nidit oon ihm homponiett.

Betnatb empfiehlt im ]uni 1820 Beethooen 3toei

nadi feiner TTTeinung geeignete Tejte fut eine

Opet: ..Rennen Sie nidit bie ,Be3aubette Bo[e',

eine epifdie Et^ahlung oon £tnft Srhul3e, biefes

Sebicht mochte bie fdionfte Opet geben. Es ift bas

Sdionfte, roas in biefer ptt bie beutfthe Sprache

auf3uroeifen tiat. — fjernadi ift als 6egenfah

bet ,fiotfat' oon Cotb Byton, bas TJJilbefte unb

Phantaftifchfte, toas fidj benhen lapt, abet ohne
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3auberey. £r (Byton) t\at (idier oie 9rof3te Phan-

tafie unb bas tieffte 6ef£ilil oon allen jetjt leben-

ben Dithtetn. Der ,fior[at' toate oot allem 3U

einer Oper geeignet." —
Drei Jahre [patet (chteibt Betnarb: „3n hutjem

ethalten Sie bas Gebicht (Det Sieg bes Rteu^es)

oollftanbig; bann toollen roir 3U einer Oper (chrei-

ten." Ettoas (patet oethiinbet ber Tleffe: „Ber-

narb hat oerfich,ert, baf5 ber 2te Ttieil bes Orat.

(thon jertig fey unb er nfid]ftens bir uberreich,en

roitb — fetnet hat et ein Sujet ju einet Oper

gefunben, (ehr fd]on." —
Sd]on riorher hatte Bernarb bem TTleifter beriditet:

„Bupprecht hat eine herrlidie Shi33e }u einet Opet

entroorfen, betitelt Die Begrunbung Penploaniens

ober bie pnhunft bes Pen in pmeriha. Sein

Plan roar, bie TJJorte 3hnen 3ur mufihalifch,en

Compofition 3u iibergeben. Schabe, bafi es noch

nicht ausgefuhrt roirb."

pud] ben Dichter Joh- Chtift. fteihettn non 3^6-
litf hatte Betnatb aufgefotbett, eine Oper fiit

Beethonen 3u fditeiben, unb Schinblet hatte ihm

3ugeftimmt: „in gan^ Europa ift jetjt hein Compo-

(iteur, bet unfet Theatet oom Untetgang retten

honnte, als Sie. Das roiffen bie Fjrn. (b. h- bie

Eeitung bes Theaters a. b. DJien), beshalb roerben

(fie) jebe Bebingung eingehen. — 3eblitj

er (chreibt fur Sie, roenn Sie es nur rounfd]en."

Der Tleffe nennt (ogar ein Stuch bes Jreihettn:

„Die 3toei Dachte 3U Dallabolib" unb ftagt ben

Oheim, ab et oon bie(em geh,Srt habe. —
puch. oon anbtet Seite roirb Beethooen 3ur fiom-

pofition einer Oper angeregt. Be(onbers ber

G r a f £ i d) n o ro f h y bemiiht fich um einen paf-

fcnben Test. 3m Jebruat 1823 et5ahlt bet Bruber

johann non einem Opernbuch, bas ihm £ichnorofhy

3um Cefen gegeben hat: „£s ift non Schlegel nadi

einem inbifdien 2000 ]ah,re alten Gebicht. £s ift

romantifch, mir gefal!t es fehr gut, roillft bu es

lefen, fo roill id| es bir balaffen. Dodi mufat bu

es balb lefen. — 3d] glaube, bie[es Buch. hat

fchon ein tjiepgec Componift fdireiben roollen, hat

fidl aber nid]t baruber gemacht, benn ich finbe,

baf3 es eine grofjepufgabe fein mag. Diefes fdieint

mir eine Copie ber £ibuffa 3U fein — mir geffillt

es nid]t fehr. IDanba, fionigin ber Sarmaten, es

hommt aud) ber Geift ber £ibuffa barin einige-

mahle oor." —
Sdiinbler (djreibt ba3u: „Tflan barf nur bie 4

erften Derfe lefen, um bas gan3e 3u beuttheilen

— ttagen Sie ihm auf, ber lobl. pbminiftr. 3U

(agen, bafj Sie f'dl an ber Iten Seite ber fionigin

TJJanba fch.on fatt unb mube gelefen haben, er hat

es oielleid|t aus bem 3nbifd)en frei uberfetjt!!l"

Sd)inblet ecjahit roeiter, bet Graf Gallenbetg habe

gefagt, „roegen betOper fey es ber ein^igeTOunjch

ber pbminiftc, bafs Sie if)nen eine fdireiben. Sie

roollen Sie honorieren, fo oiel in ihrer TTlatrjt feyn

roitb. TJJenn Sie bie Upet fd)teiben, fo erhalten

(Sie) 6—7000 fr. C. TTl. — fo (agt ber Bruber."

£nbe 1823 fchreibt Sd]inbler auf: „3di habe oon

fchr fidieten Pet[onen gehott, bafs bie Direction

fchon langft an Sie gefct|tieben hatte, alletn es

haben fidi fietls gefunben, bie mit Geroi^heit be-

haupten toollen, es fey non 3l]nen gat nidits

meht 3U ettoarten, inbem Sie nidjts mehr Gro^es

fchrieben." — £idinorofhy t|Slt bie Doltairefchen

Trauerfpiele roie 3aire, Ttlerope unb ]ol)anna

b'prc (Pucelle bTJrlans), f£ir geeignet fur eine

grof3e Oper. — Et finbet TTlomente in bet ]o-

hanna b'ptc, bie tomantifch unb gro|3 fmb; et

hat roohl iiberfehen, bafs Doltatre bie fran3ofi[die

Tiationalhelbin ladietlich madit unb oethShnt.

pls Beatbeitet empfiehlt et Jriebrid] fiinb, ben

£ibtetti[ten bes „ftei[cl)utj". tlbtigens toirb fiinb

auch Don Becnatb, bem Btubet ]ol)ann unb

C3etny als Tertbiditer Dorgefchlagen; letjtetet

fd)reibt: „unter ben roenigen jetjt lebenben TJict)-

tern roate Rinb toohl bet geeignetfte."

£idinorofhy toeift auf ben (icheten £tfolg einer

neuen Beethooen-Oper hin: ..Glauben Sie benn,

baf3, roenn bie Oper gefd]rieben, bie Direction

nicht alles giebt, roas Sie nur immcr oerlangen.

3d] oetburge mid] fiir bie Summe, bie Sie fiir bie

Oper roun[dien. — Sie honnen ja, nebjtbem baf3

Sie bie Oper an bie Direction Derhaufen, (idl bas

Detlagstedit in BupManb unb Jinnlanb Dotbehal-

ten." Dap" bie Dettoaltung bes fjoftheatets [id|

gefdimeid]elt gefuhlt hatte, eine Opet oon Beet-

honen 3u ethalten, gerjt aus einem Sditeiben

(Sd]inbletmappe ber Berl. Staatsbibltotheh) Du-

ports Dom 24. ppril 1824 heroor. —
Bruber ]ot]ann unb ber Tleffe roeifen bejonbers

auf ben Ertrag hin, ben eine neue Oper bringen

toiirbe. ]ot]ann (1822): „Bis im fjerbft roollen

coir bem fiinb nad] Berlin fchteiben um etne Opet

fiit bid] — bet ift feht brao. — Tioffini ift reid]

burch feine Opern, id] glaube, bafj bu audi mehr
Opern frijreiben follft, biefe roerben gut be3ahlt."

Der TTeffe (1823): „Du follft eine Opet fd]teiben",

unb am Enbe bes 3ahtes, als Beethooen alletlei

Bebenhen auf3ett, baf3 man an feinet JShigheit,

eine Opet 3U fd]teiben, 3toeifle: „Die £eute (agen

nid]ts, als \iz roiin[chen eine Oper, Dom Taubfeyn

fpricht gar Tliemanb, bu roitft es fch,on fehen,

roenn bu eine pcabemie gibft." „Et (bet Btubet)

hat h^ut mit fotti gefprodien, bet aud] mit Du-

pott [ptadi unb in beffen Gegenroart Dupott er-

hlfirt hat, bafs bu ber einjige Componift feyft, ber

eine beutfdie Opet fd)teiben honnte, bahet et fidl

mit Detgntigen auf jebes Bebingnif3 einlaf[en

rourbe, nur balb, ba jetjt ein grof3er TTlangel
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ift, unD fk auf heinen anDern als Dirh . . . Er

(agt, ob es nidit moglich ift, Da(3 Die Opet im

ppril fettig roate. £ichnorofhy roat heute fchon

bey ihm uno [agte mit entferjlid|et freube, ba6 et

in 2 Tagen 3U bit homme, um mit bit oon bet

Opet ju fprechen, bie plles etroattet. — TDas

foll bet Bruber 3u Duport heut fagen bet Opet

toegen. Er glaubt, man follte ihm [agen, ba& bu

ihm in 2 Tagen pntroort geb..." —
ITlan muf3 annehmen, baf3 Beethooen in jenet

3eit allen £tnftes an eine Oper bach,te. Der Tleffe

mahnt roeitet: „Die gan^e Stabt [pritht fchon oon

ber neuen Oper. Duport hat fidi auch, [djon ge-

ciuSert, er roiffe nidit, roarum Deethooen ihm nid)t

geantroortet hat. Er (ber Drubet) hommt morgen

her, bamit bann gleich an Dupott unb an ben

Detein ge[chrieben roerbe. — Er hat mit Schinb-

ler gefprochen, auch biefer hat Duport gefagt, ba&

et nict|t roiffe, roatum Du nicht antrootteft, ba

man es fo fehnlich erroarte."

Der Druber ift fogar fdion roeitnchtiger: „ln

beiner PcaDemie follft bu eine Prie oon Der neuen

Oper geben, Das rourDe entfetilich roirhen. Du-

port unD Die pDminiftration rourDen alles 3"-
t r a u e n Derlieren, roenn roir ihnen roiebet roie

ootiges 3aht eine unbeftimmte pntroott geben."

puch tn fpateten ]ahren erinnert Der DruDer an

Die Oper (Tnar^ 1825): „Er (Breuning) rounfcht,

Da6 Du balD eine Oper fchreiben mogeft. TOenn

bu eine neue Oper haft, oann roerben fie geroiG

3ugteifen. jebe Buhne. — 30 # madit citca

600 #. Die hiefige Ditection 3ahlt allein 400 #,
(omit 1000 #." — Da3u bemetht bet Tleffe:

„400 # mit fteube. 400 bis 500 blos fut bas

fiainth.net Thot, 3n Derlin, in franhfurth, TTlun-

chen, Pjamburg 5ahlt man gern 500 #, auSerbem

alle anberen Theater in Europa, roo jeDes 100 #
5Qhlt."

£r 3erftreut auch erneute BeDenhen Deethooens,

roo er einen geeigneten Darfteller fur bas TOeth

fanbe: „Du haft ia in Deinen filaDierfachen 3.D.

aud) nicht fur einen befonDeren Spieler gefchrie-

ben. — Er (ber Drubet) hat auch gelefen Don bem

Preife, ben bet fib'nig Don franhreich auf eine

Opet fet)t. Et fagt, Die Opet rourDe auSerbem

10 000f tragen. Det fionig foll ein groBer nTunh-

fteunD feyn."

Km Ohtobet 1826 fchteibt Det BtuDet in Gneisen-

botf auf: „roen bu heut eine Opet (thteibft unb

fchichft Diefe Dem fionig oon franhreich, fo haft

Du ficl|er noch etroas groSes 3U erroatten. Die(er

OrDen tragt eine jahrliche Penfion. So roie bet

Ttlatia Therefien OtDen; jeDer Tiitter hat Penfion."

UnD Der Tleffe fugt hin3u: »£r glaubt, Da6 Tla-

poleon ihn geftiftet hat, unb fagt, Daf3 er felbft

Offi3iere hennet, bie ihn hatten,unDDafurPenfion

erhielten." —
BeethoDen hatte fidi im TTlarj 1820 notiert:

„poefie. Du felbft Tlladien, 3uroeilen hie3U bie Sil-

benmaf3e ber Oper nachahmen etc. ober fonft ein

gutes Eehrbuch — profeffor Stein ober ein an-

berer ber poefie — Desroegen fragen." Deethooen

[cheint alfo oorgehabt 3U haben, felbft ein Tett-

buch — roenn audi hein originelles — 3U madjen.

3m ppril 1823 macht Dt. D a ch ,
Beethooens

juriftifcher Beratet unb ein begeiftettet TTlufih-

liebhaber, befonbers Derehrer Beethooenfd)er Ttlu-

fih, einen Dorfdilag: „nichts rounfchte ich mehr,

als roieber eine Oper aus ihrer Pjanb... Der

fjimmlifd)e fibelio. Das ift eine £ieblingsfpeife.

— pber meiner frau muffen Sie Die freube

mad)en, oDer nur einen pbenb fd)enhen, Denn {iz

ift in Jibelio oerliebt. — Jch bin hein JeinD Des

Tiof3ini; aber roenn man narh fo Diellen Dubeln

roiebet etroas htaftDolles rjort, fo ift Die(3 ein Tag

ber Erquichung in heif3ec £uft. — Es foll bas Bud)

f i e s c beftehen, Das roare ein rourDiger Gegen-

ftanb Jhrer Beatbeitung. TDanba ift nichts. allein

Jiesco ift [chon hlafnfch. Schillet unb BeethoDen

— biefe 2 Tlamen finD rourbigbeyeinanber 3"

ftehen." — fjumoriftifdi fugt er noch hin3u: »3ch

felbft fmge ein Part im fiesco, oon Jhnen ge-

fd)rieben." — Da3u bemerht Detnatb: „fiesco ift

non fjofmann bearbeitet unb oerroorfen roorben,

roeil es nicht gut roar. forti roollte ben fiesco

geben." —
Johann S p r f d) i l (1800—1863, Bebahteur bet

„Deut[chen Tlational3eitung" in Braun(chroeig)

rourbe 3U Beginn Des ]ahres 1823 mit Beethooen

behannt unb bot Die[em Durd) Den BruDer 3ohann

einen Operntejt an: „Die ppotheofe Des 3upiter

pmon. Oper in 3roei phten", eine Derhertlichung

plejanDers Des 6ro6en. Ubet bie[es TJOeth unb

Das Dethaltnis Spot[chils 3U TIleiftet Beethooen

hat Pjans Dolhmann in [einem Buche: ..Tleues

ubet Beethooen" (1905, Betlin u. £eip3ig) eine

bemethensroette antegenDe ptbeit oet6ffentlid)t.

Catoline pichlet (geb. Gteinet, 1?69—1843),

(einer^eit behannte Dichtetin oon "Romanen unD

hiftotifd)en Dtamen, hatte einen Opetntejt ge-

fchtieben, bec fith auf THD. Cottius' ..TTlothilDe ou

les CroifaDes" grunDete. Sie hatte Das Duch,

(auber abgefchtieben, an Den Et3het3og TiuDolph

gefd)icht, bei Dem es Beethooen las. Caroline

horte DaDon unD bachte, roie fie er3ahlt: „TJ3enn

Die[er Genius fi<*l ent[d]lo[fe, meine Oper 3U hom-

ponieren!" — pber es blieb bei ber fjoffnung. —
Don Deethooens pbficht, einen „fauft" 3U hom-

ponieren, ift fd)on 1808 bie Tiebe. Der Gebanhe

hehrt nodi 1822 roieber. Pls Der£eip3iger Pjeraus-

geber Der „pllgemeinen Tnurihalifdien 3Eitung",
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ftiebtid) Hothliti (1769—1842), ben TTleiftet

1822 in Baben befud)te, teilte et ihm ben Dot-

fdilag Hattels mit, et folle eine mufih 3U Goettjes

„fauft" fd)teiben: „£t las. Pja! tief et aus unb

toatf bie Pjanb empot. Das toBt' ein StSch ptbeit!

Da honnt' es toas geben! 3n biefet ptt fuh,t et

eine TDeile fott, malte bie 6ebanhen ftdl [ogleidi

unb gat nid]t ubel aus unb fah babei 3ututh-

gebeugten Pjauptes ftatt an bie Deche. pbet, be-

gann et hetnad), id) ttage midi fchon eine Itit

het mit btei anbetn gro&en TDethen. Diefe mufj

idi etft oom fialfe haben; 3toei Symphonien unb

jebe anbets, unb ein Otatotium. Unb bamit toitb's

lange bauetn; benn fehen Sie, feit einiget 3"t

bring' id| mid) nidit meht leicht 3um Schteiben.

3d) ptse unb fmne; idi hab's lange, aber es roill

nirh,t aufs Papier ufro."

3m minter 1823 fchrieb Deethonen in ein fionoer-

fationsheft: „3cf| fdireibe nur b a s nirh,t, toas

id) am liebften mochte, fonbetn bes Gelbes toegen

roas id) btauche. £s ift bestoegen nicht gefagt

ba& ich b l o fs ums Gelb fditeibe — ift biefe

Petiobe ootbej, fo hoffe »<*|, enblich 3" fd)teiben,

toas mit u. bet fiunft bas fjod)fte ift — fauft."

3m Tlooember 1823 [pticht tDiihelm Pjenning
(1784—186?), fionigl. fion3ettmeiftet an bet Opet

unb fiapelimeiftet am fionigftabtifchen Theatet in

Betlin, mit Deethooen ubet bie 53enen aus bem

fauft, bie futft Tiab3itoill in TJofen mit mufih

ner[ehen hatte. 3m £aufe bes 6efpt5d|es hat

BeethoDen roohl non [einer Bbfid]t gefprod]en,

ben fauft 3u homponieren. Genning greift ben

Gebanhen auf unb SuSett fitti: „£s toate fd)6n,

toenn Sie biefe 3bee einmal tealifieten toollten

unb es fur unfere Buhnen beftimmen mogten. id)

tounfd)te ba£ Sie bie 6ute (t)5tten), mir biefe

3been unb 3hre gan3e Bnpdlt [chriftlich mitthei-

len 3U roollen. roenn Sie es erlauben, gebe ich mir

noch einmal bie Ehre 3hnen meine Bufroartung 3U

machen, unb hoffe, ba6 Sie mir alsbann 3h,te

3been ubet ben fauft mittheilen roetben."

Bls Eubroig Tiellftab (1799—1860), ber Tiebahteur

ber Dofri[chen 3eitung in Berlin, im pprtl 1825

Beethooen auffuchte, fagte biefet — fo (chteibt

Rellftab in [einem Buthe „Bus meinem Ceben" —
3u ihm: „Sie roollen mir eine Oper fctjreiben. Das

rourbe mir eine gro^e freube fein. £s ift fo

[chroer, ein gutes 6ebid|t 3U finben! 6rillpar3et

hat mit eins Detfprochen; et hat fchon eins ge-

madit (melurme), boch roir honnen uns nicht redit

nerftehen. 3ch roill gan3 anbers roie er! Sie toer-

ben 3hre Tlot mit mir haben... Buf bie 6attung

hSme es mir roenig an, roenn ber Stoff midi an-

3ieht. Doch ich mu6 mit Oebe unb 3nnigheit

baran gehen honnen. Opern toie „Don luan" unb

„figato" honnte idi nid)t homponieten. Dagegen

habe ich einen BJiberroillen. 3di hatte foltheStoffe

nicht roahlen honnen, fte finb mir 3u leichtfettig!"

3n ahnlicher I0eife Suf3ette fid) Beethooen gegen

6ethatb oon Bteuning, bet fidi ofters mit bem

meiftet uber [eine mufihali[ch.en Schopfungen un-

terhielt. £r er3St]lt in (einem Duche: „Bus bem

5chroat3fpanierhaufe" (DJien, 1874): „3ch nahm

6elegenheit, ihn 3U fragen, roarum er heine

3toeite Opet gefchrieben, obgleich idi langft oon

meinem Dater gerouf3t, ba6 ein Pjauptgrunb fflr

biefes Unterlaffen in ben oielen firgernif[en ge-

legen, roelche ihm bei bem 3n-S3ene-5et)en bes

fibelio roiberfahten toaten, unb auch in bem

Umftanbe, ba& man biefe Oper fo toenig anet-

hannt unb fie ihm noch toeniget Geroinn einge-

tragen hatte. £r erroiberte mir: „3ch roollte eine

anbete Opet nodi fct|teiben, abet idj habe hein

paf[enbes Teitbud) ba3u gefunben. 3di btaudie

einen Teit, bet mid) antegt; es mu6 etroas Sitt-

liches, Erhebenbes fein. Tette, roie TTlosart hom-

ponieren honnte, roate idi nie im Stanbe getoefen

in mufih 3U fehen. 3di habe oiele Tejtbuchet et-

halten, abet roie gefagt, heines, toie ict) es ge-

tounfcht hatte."

Tiellftab fd)tieb Deethooen einige Stoffe auf: Bt-

tila, Bntigone, Delifat, Oteftes u. a.

3n einem fionoetfationsheft bes Jahtes 1825 fin-

ben toit einen Teil ber Unterhaltung ubet Opern-

teite. Tiellftab fchreibt auf (es hanbelt fid| 3U-

nadift um „Oreftes"): „3ch tourbe gro6e tinberun-

gen bamit ootnehmen. 3d) rourbe bie Caffanbra

roeglaffen unb ftatt beffen einige Scenen ein-

roeben, bie mehr Sbermuthige freube bes pegifth

ausbruchen, bamit mehr Bbroechslung in bie Oper

homme, bie 5d)rechens(3enen haufen fict| 3u fehr."

Tiellftab ertoatjnt nodi ein neues Stuch: „fjein-

tid) VIII". £r fragt: „IDie tourbe 3hnen ein

5toff, etroa toie £oboisha oon Chetubini 3u[agen?

Den Schauplan. toetbe ich getn nad) Blt-5d)0tlanb

netlegen unb babei TDaltet Scotts Gebanhen be-

nuhen. 3n fotdiem Stoff eint fidi aud) bas fio-

mi[che am beften mit bem £tnft. Doch glaube ich

nicht, ba& Rch ein [oldiet Stoff gan^ mit Tiecita-

tioen behanbeln lie^e. Oreft hat butchgSngig Tie-

cit.
— boch bas Oht etmubet babei 3u leicht."

Dielleidit hatte ein Stoff aus Scotts Tiomanen

bem TTieiftet behagen honnen. £t las nod) auf

bem lehten fitanhenbette getn 5cottfche TOerhe,

unb noch 1827 untethalt Schinblet mit Deet-

honen ubet „TJas fiet3 oon miblothian", „6uy

manneting", „3oanhoe", unb im Septembet 1826

hatte bet meiftet p«*I nodj notiett: „Bej mau^-

betget toaltet Scotts toethe 30 DSnbe bet Danb

geb. im ptenumetationspteiS 30 ht. C. Tfl. alle

14 TSge ein Danb." —
Det Tlame bes netttauten fteunbes Deethooens,
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bes Did)ters, Tn.ufihers unb firitihets puguft

ftiebrith fianne (1772—1865) ftet)t an etftet

Stelle in einem Det^eithnis oon Opetntetten oon
bes TTleiftets fjanb: „fianne — Collin (Triatthias)

--- TJJetnet (befonbets fur geiftlitf)e) — TJJeiSen-

badi — auch tooh! Pid)ler." — fianne fchtieb

einen Tett fur Beethooen, ben biefer ihm mit fol-

genbem Billett an Sctjinblet 3uruthfdiichte: „3ch.

fdiiche Jhnen tiier bas Buch. Don fi., roelth.es,

au6erbem ba6 ber erfte pht etroas lau ift, fo oor-

3uglich, gefdirieben ift, bafj es eben nidit einen ber

erften fiomponiften braudite— idi roill nich.t fagen,

ba6 es eben gerabe fur m i d) bas paffenbfte

roate, jebodi, toenn ich. mich. oon ftuh.et einge-

gangenen TJetbinblidiheiten losmathen hann, roer

toei6, toas noch. ge[dith.en honnte — obet ge-

fdiehen hann!"

£s ift moglidi, ba6 fianne audj 1826 bem Tneiftet

ein oon ihm gebid)tetes TDeth tibetfanbt h.atte.

Sdiinblet fd)teibt im TTlai auf: „Sie mu6ten fith

boct) balb entfchlie6en, bamit man roegen einem

Budi in Orbnung hame. fi. hat ben Jehlet, ben

er aud) in jenem Budi roieber 3eigt, ba6 et, roenn

er roitjig u. homifdi feyn roill,— gemein toitb." —
3n biefem Jahre ift auch, oon bet mufihalifchen

6eftaltung eines 6oethefct|en ITJerhes bie Tiebe.

3m ppril fditeibt Sdjinblet: „idi homme mit

einem feht angenehmen puftrag an Sie oon Du-
port — £r laSt fict| Uhnen fdionftens empfeh!en,

ob Sie entfdiloffen Tmb, eine Opet fut bas fjof-

theatet 3u fch,teiben, et netbutgt 3hnen, roenn Sie

es oetlangen, bas 6elb itgenbtoo 3u beponieten,

bamit Sie heine 3roeifel in bie ptompte pbfuhtung
bes Pjonotats madien butften. — es ift nut bie

ftage, rooijer ein gutes Budj 3u nehmen, toas

foroohl fur Sie als fiir bie i^ige 3eit pa6t. —
3ch habe heute bie Claubine oon TJilla Bella ge-

lefen, unb modite beynahe glauben, ba^ biefes

Buch, fo roie es ift, nid)t oiel £ffeht madien
rourbe."

TJa^u auSert fich, Ratl P10I3 einige Tage fpatet:

„fianne fagte, Sie roerben bie Claubine oon TJilla

Bella fd)reiben, unb er fey burth Sdiinblet etfud)t

roorben, Sie um^uanbern. — fianne fagte audi,

et gettaue fich, nittjt, an 6othes TJJeth Pjanb 3u

legen." —

Uic £ntftchung bcc „3aubctflotc

Don £gon o. fiomot3ynfhi, TJJien

„TJie 3aubetflote" ift Trio3atts eigentlidie beutfche

Opet. 6emiit unb Pjumot, tiefet £tnft unb fthroar-

merifdie Sehnfud]t, heiliger 6laube an bie ebelften

3beale, UJahrheitsliebe, felfenfefte Tteue unb Be-

hattlichheit, 6to6mut unb unbeittbates TJet-

trauen auf ben Sieg bes 6uten uber bas Sdilechte

oeteinigen (lcti in ihr 3U einern oerhlatten Bilb

bes Tnenfthenlebens, bef[en htiftallene Tieinheit

ihte befteienbe unb oetebelnbe TJJithung haum
jemals oetlieten roirb. Trot) ihtet „agyptifdien"

Einhleibung ift pe t)as fjet3ensbehenntnis eines

b e u t f d] e n fiunftlets, bet, als et fie fd]uf, enb-

lid) alles, toas fein Jnnenleben etfullte, ftei aus-

fptedien unb ohne jeben 3uiong geftalten honnte.

TJarum ift [ie ber pusgangspunht unb bie 6runb-

lage fur bie toeitete Entroichlung ber beutfch,en

Oper geroorben; aber neben all ben oielen fpate-

ren DJerhen anberer, beren Urahne fie ift, prangt

fie noch heute in unoetganglichet Jugenb. Sie

hann nittjt oetalten. „TJie 3oubetflote" ift bie

TJethetrlichung ber beutfct|en Seele.

TJet fiunftfteunb unb befonbets bet TJetehtet TTlo-

3atts mu6 aufs tieffte bebauetn, ba6 getabe um
biefes eble fiunftroerh fith ein TJJuft anehboten-

haften filatfdies gebtangt t\at, bet im £auf bet

3eit bie form fch,einbaret tlbetliefetung annahm
unb in roeiten firetfen oorbehaltlos 6lauben fanb.

TJaburdi entftanb eine fogenannte „£ntftehungs-

gefdiidite" ber 3aubetflote, bie leibet oon bet

TJJahtheit faft gat nichts enthalt unb butd) 3u-

fammenttagung unb unriditige pusbeutung oon
flu6erlich.heiten ein oer5erttes, unroahres Bilb

biefer £ntftehung gibt. pls Otto Mn in ber

etften puflage (einet hBchft oetbienftoollen Tilo-

3att-Biogtaphie als etftet es untetnahm, bie £nt-

ftehung oon Trio3atts letjtet Opet 3U ethlaten

(1859), mu6te et fietj batauf befditanhen, bas
ihm etteid]bate Tllatetial 3U etfaffen unb 3u oer-

roerten. TJamals roaren bie TJJiener Theateroet-

haltniffe am £nbe bes 18. Jah.th.unbetts nod) fo

gut roie gar nictjt etfotfd)t unb ]ahn roar ge-

3toungen, ba ihn auSet toenigen obetfladilid]en

unb ftagtourbigen TTlitteilungen nichts 3ut Det-

fiigung ftanb, aus biefen £in3elheiten folgen-

fd|toete 5diluffe 5u ^iehen unb eine £ntftehungs-

gefcr|idite 3U fotmen, bie ben fjauptfact)en nad)

folgenbes enthielt: Det Theatetbitehtot Emanuel
Schihanebet oetgnugte in feinem hleinen, in bet

Dotftabt „DJieben" ftehenben Theatet, bas „nid)t

oiel bef[et als eine fjol3bube" roat, bas Publihum
butth „btaftifd)e 3ugmittel allet ptt". pls 3iigel-

lofet Detfd)roenber bem Banhtott nahe, ham et

am ?. Triat3 1791 3U mo3att unb flehte biefen

an, ihm butd) bie fiompofttion einet Opet oon
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groper pn5iehungshraft gefcr|Sftlidi auf3uhelfen.

T(lo5att 3ogette 5uetft, bejahte abet enblidi „aus

natutlidiet 6utmutigheit", unb in gemeinfamet

ptbeit toutbe bie Opet bis Juli im gtofjen fettig-

geftellt. Beroogen butdi ben £tfolg oon TOta-

nitjhys Opet „Obeton", bie 1791 aufgefuh.it root-

ben toat, nahm Sdiihanebet ben Stoff aus bem
TTlatdien „Cu!u obet bie 3aubetfl6te" in IDielanbs

Tnatdienfamm!ung „Bfd]inniftan"; als et abet et-

fuh,t, bafs man im £eopolbftabtet Theatet, bas

feinem Untetnehmen Ronhurren^ madite, eine

Dramatiperung besfelben Tnardiens („fiafpar bet

fagottift obet bie 3aubet3ithet" oon Petinel, TTlu-

fih tion H)en3el Tllullet; aufgefiihtt am 8. 3uni

1791) ootbeteitete, toagte et bie puffuhtung eines

TJJerhes Don Bhnlidiem 3nhalt nidjt, unb „um oon

ben TJorbeteitungen, bie beteits gemadit roaten,

foDiel roie mBglidi ju tetten, befd]tofj et, bie

pointe um3uhehten unb aus bem bofen 3auberer

einen eblen IDeifen 3u madien, bet Tamino fur

fid] getoinnt, ihn 3u hoherer TJJeisheit unb Tugenb

leitet unb burth bie fjanb ber TJamina belohnt.

TJie pusfuhrung biefes TJIanes foll tiauptrad]lidi

oon Johann Seorg Rarl Cubtoig 6 i e f e ch e het-

ruhten, bet, aus T3taunfd]toeig gebuttig, als tele-

giettet Stubent nach TJJien gehommen toat unb

als Sdiaufpielet unb Chotift auf bem Sthihane-

betfchen Theatet fein Ceben ftiftete. Et toat nidit

ohne Talent unb Bilbung, hatte bamals fdion ben

Teit 3u TJJtonihhys „Obeton" gemad]t unb be-

reidierte aud| fpfitet bas Tiepettoite Sdjihanebets

mit einet Tieihe teils ubeijetjtet, teils eigenet

Stiithe. Sdiihanebet, bet auth fonft bei feinen

Stuchen fidl ftembet fjilfe getn bebiente, beniitjte

6iefeches prbeit als Grunblage, Bnberte barin

nadi Betieben, jetjte namentiidi bie Jiguten Pa-
pagenos unb jjapagenas hinein unb nahm fd]Iiefj-

lidi bie putotfdiaft fiit fidl in pnfptudi."

3ahns Behauptung, Sdiihanebet habe fii±i fiit ben

TJetfaffer bes Don 6iefethe oerfaf5ten Tcttes aus-

gegeben, fufste auf einer Stelle in bem Buch. „Bie

Oper in Beutfdilanb unb bas Theater ber Tleu-

3eit" Don 3"lius Cornet (Pjamburg 1849). Cornet

(geb. 1793, geft. 1860, oon 1842 bis 1857 Bireh-

tor bet fjofopet in TJJien) et^ahlt ba, im Som-
met 1818 habe fid] in einem 6aftt]aus in TJJien

„ein feinet altet fjert im blauen fiach unb

roeif5en Pjalstud], mit einem Otben ge5iett", 5U

ihm an ben Tifch gefetjt. „£s roar ber ehemalige

Ct)otift 6iefethe, jet)t Btofeffot an bet Unioerfit8t

Bublin... Bei biefer 6elegent]eit erfuhten toit

benn fo nietes aus bet alten 3eit; untet anbetm

letnten toit autt] in itjm ben eigentlidien Betfaffet

ber ,3aubetflote' hennen. 3di er5fit]le bies nad]

feinet eigenen pusfage, roelche 3U be3roeifeln toit

luine Utfathe hatten. Tlur bie figur bes Bapa-

geno unb feinet frau geftanb 6iefethe bem Sthi-
hanebet 5U."

Unbefd)abet bet pnethennung fiit bie hohen Bet-
bienfte 3ahns mufs ihm ber Bortoutf gemad)t
roetben, bafj er burch bie Bertauensfeligheit, mit
bet et betattige Guellen Dettoertete, 5u einer £nt-

ftehungsgefd]idite ham, bie oor allem TTl o 5 a r t

gro&es Unretht tut. 3alm rouf3te, baf5 TTlo^att

bei jebet feinet Opetn auf bie 6eftaltung bet

Pjanblung unb bes Testes gtBpten £influfj nahm
unb hartnachig bis in jebe Ein^elheit bie oon ihm
gefotbetten pnberungen burd]fehte; et rouf3te

auch, ba(3 TTlosart fd]on in Sal3butg 1780 mit

Sthihanebet freunbftt]aft gefchloffen hatte unb
bafj es 5toifdien ben freunben hein 6et]eimnis

gab. Unb bennoch etsahlt er, Sdjihaneber fei erft

in ber Ber5toeiflung auf ben 6ebanhen gehom-
men, TTlo^art honne fiir ihn eine Oper hompo-
nieten, unb habe biefen hiet^u muhfam ubetteben

muffen; TTlosatt abet habe einfatt) bas hompo-
niett, toas bet Bitehtot ihm ootlegte, auth roenn

es bas 6egenteil oon bem Bishetigen toat. Jalin,

bet gtiinblidie unb getoiffenhafte fotfchet, legt

bem Bud] Cotnets, beffen OberflBd]lidiheit unb

gefdiroahiges Selbftgefallen ihm hatten auffallen

muffen, bie Bebeutung einer ernft 5U nehmenben
CJuelle bei. Bie eigenartig ftilifierte Bemerhung:
„Ttur bie figur Papagenos unb feiner frau ge-

ftanb 6e(ieche bem Schihaneber 3U" machte Jatrn

nid]t rtutjig, fonbern oeranla|3te it)n 5U ber ebenfo

eigenartigen Umformung, Schihaneber „fehte na-

mentlid] bie figuren Papagenos unb Papagenas

hinein". TJJenn man biefe „figuren" in bie fjanb-

lung „namentlich hineinfehen" honnte, bann ift

TTlo3art nid)t TTTojart getoefen, als et bie 3auber-

flote fdiuf. Benn abgefehen banon, bafs jebes bet-

attige Th.eatetftuch auf bem TTlotiD beruhte, bafs

fein ibealer fjelb 3ufammen mit einem homifd]en

Begleiter pbenteuer befteht, finb Papageno „unb

feine frau" Don Dornherein untrennbar mit bet

3bee bes 6an3en oetbunben: fie finb bie naiDen

Tlaturmenfdien, bie Don allen 3ueifeln unb £r-

regungen Derfchont bleiben, im 6egenfat] 5U ben

£belmenfthen Tamino unb Pamina. Ber unbe-

ftreitbare fehler, ben 3al]n mathte, roar, bafj er

baran fefthielt, „Bie 3auberfl8te" fei butd)

ptumpe, Buf3erlidie ITlittel „entftanben", unb bie

Tn.og!idiheit ablehnte, ein TDcth fold)et Tiefe unb

fiille hBnne eine gan^ anbete, innete £ntftehungs-

gefthidite haben, in beten Bettauf es in bet Seele

bes fiunftlets aus bet (3nofpe 5ut Blute unb 3ut

ftucht rourbe, bis bas Su^sete Ceben enblich ben

pnlaf3 bot, bet 3bee bie 6eftatt, bem 6eift bie

focm 3U geben.

3ahns Batftetlung routbe jeboch feiner5eit non

niemanb ange5roeifelt unb fie fanb, ba jeber, bet
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pcrt mit ber „3auberflote" befafite, Jatms Bio-

gtapliie als bebeutenbftes Tn.03art-Buch 3U Bate
3og, toeitefte Derbreitung; ja, fie tout3elte prh, fo

fcft ein, bafj roit ih,t nodi h^ute immet roiebet

begegnen. Sie ift nictjt 5um Detfchroinben 3U
btingen, obrooh,l bie mufihroiffenfdiaftliriie fot-

frt|ung feit Jaht3ehnten fidl in unermiiblidier

prbeit etfolgteich bemiilit har, bie frage nach. bet

£ntftehung bet „3auberfl6te" roithlidi 3U I6fen,

unb 3U £tgebniffen gelangt ift, bie bie gan3e Sadie
in einem anbetn, hlateten £ich.t erfd)einen laffen.

Dieles 3U ]alms 3eit llnbehannte obet Unhlate
toutbe ethannt unb erhlart. So bet gan3e fiampf
3toifdien bet italienifch,en Opet unb bem beutfd)en

5ingfpiel in TOien; bet pnteil fiaifet lofephs II.

an bet JBtbetung bec beutfchen fiunft, bie toahte

Bebeutung bet beiben Botftabtth.eatet in bet £eo-

polbftabt unb auf bet TOieben. £ebenslauf unb
£eiftungen Schihanebets ettoiefen biefen als tat-

htaftigen Dorhampfer fut bas beutfd]e Singfpiel,

bet felbft ein tuchtiger lttupher roat, als Der-

fnffet toithlich unsahliger Theaterftiiche unb
Opetenteite nictjt notig hatte, getabe TTlo3att mit
einemDlagiat 3u bettugen unb in feinem Theatet

hohe 3iele etfttebte. £s routbe beroiefen, bafj

6iefeche ben Tett 3u TDronirjhys „Obeton", ben
et „gemad]t" hat, aus einem anbetn Opetnbuch
— „Obeton obet fionig bet £lfen", tomantifches

5ingfpiel in 3 puf5iigen nadi IDielanb oon jtie-

berihe Sophie Seylet, gebtucht 1789 — roortlidi

abgefditieben t\at, bafi alfo bet „feine alte fjett

im blauen frach unb toeifjen Pjalstuch" Ptofeffot

6ie(eche aus Dublin enttoebet Sd|ihanebet un-

ettoiefen beffen befchulbigt, toas et etroiefenet-

mafjen felbft getan hat, obet bafj feine fiuf3erung

fich blofj batauf be3og, bafs fein abgefd]tiebenet

„Obeton" bie pntegung 3u bet in ihtem IDefen

bet Obeton-fianblung ahnlichen Pjanblung bet

„3aubetflote" gab. TTtan ham aud) 3U bet £t-

henntnis, Dafj TTlo3att roie bei allen ftuheten

Opetn audi bei feinet lehten an bet 6eftaltung

bes Tettes toichtigen pnteil nahm, bafj bie fjanb-

lung Don innen h^t, butdi TTlo3atts £influf3, oet-

tieft unb oetgeiftigt routbe — benn bie puffuh-
tung eines Stuches mit ahnlichem 3nhalt auf

einet anbetn Buhne hatte eine jinbetung nie

notig gemadit, ba ja fo 3iemlid) bie Pjanblung

aller bamaligen Stuche auf bet gleidien Grunb-
lage betuhte. 3ulerjt ham man auf bas Tlachft-

liegenbe: baf3 namlich bie Pjanblung ber .Jaubet-

flote" nahe^u oollig ubeteinftimmt mit bet Pjanb-

lung bes Schaufpiels „Thamos, rlonig in pgyp-
ten" non Tobias t>. Seblet, bas Sdiihanebet mit
einet tion Trio3att fut biefe Dotftellung gefchaffe-

nen TTlufih 1780 in Sabjbutg auffuhrte, bafi alfo

bie in tOien gefd]affene „3aubetflote" auf ge-
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meinfamen 5al3butget Etinnetungen betuht unb

bie fteunbe, als [\z aus bem agyptifchen Ptin3en

Thamos ihren Tflardienptin3en Tamino machten,

hiecsu heinen 6ie[eche btauchten, bet tton6eblets

Sd]aufpiel heine Phnung hatte unb erft 1788 bei

Sdiihaneber angeftellt rourbe.

Diefe £rgebniffe routben tjon ben neueten TJlosart-

Biogtaphen ubetnommen unb Dettoettet, [o oon
Ratl Stotch (1908), ptthut Sdjucig (1913), bet

oon Pjetmann Deitets befotgten Tteuauflage Don

3ahns „Tri03att" unb befonbets grunblich unb

ausfuhrlid] in ber oon Pjermann pbert gefchaffe-

nen oolligen Umarbeitung bes 3ahnfrhen Bucges

(1921). Pbet bie Behattungshtaft bet Unroaht-

hett roar ftathet als bie toif[enfchaftliche £c-

henntnis.

Obgleid] alfo heute jebet in einet beliebigen

neueten TTto3att-Biogtaphie eine ber TOahrheit

moglid)ft nahehommenbe, Don ber einftigen pn-

ficht 3ahns gtunboerfchiebene £ntftehungsgefchichte

bet „3aubetflote" lefen hann, roitb in 3e>tungen

unb 3eitfd)tiften Don nimmetmiiben (chteib- unb

abfchteibluftigen febetn jene alte £r3cihlung roie-

betholt, bet3ufolge Sdiihanebet als herabgehom-
menet Banhelfanger unb gelbgietiget pusbeutet
TTlo3atts etfd|eint, 6iefed?e bet Derfaffer bes Tej-
tes ift unb Sd]ihaneber aus pngft oor ber fion-

hutten^buhne plohlich bie Pjanblung in iht 6egen-
teil oettoanbelte. TTIeift toirb 3ugleidi ber Tert als

„albetn" be3eidinet, unb man fugt nod) einige bie

Unroiirbigheit Sdiihanebers betonenbe pngaben
hin^u: Sdiihanebet habe auf bem Theatet^ettel

Tflo3att als fiomponiften „blof3 in einet fuf3note

ettoahnt"; et habe gefagt: „TJie Opet hatte niel

beffer gefallen, roenn mit bet TTlojact nicht fo Diel

batan Detbotben hotte", unb et habe bie Pattitur
ohne TTlo3arts T0iffen hcimlidi an anbece Theater
„in Deutfchlanb" oerhauft unb bie Oper bort auf-
fuhren laffen — „als Trto3art bies erfuhr, rief er

aus: Der £ump!" Da TITo^art im De5ember 1791
ftarb, „Die 3aubetflote" abet erft 1793 aufjerhalb
TOiens aufgefiihrt toutbe, hann bies nut Don £eu-
ten et3ahlt toetben, bie nitht einmal toiffen, toann
TTlo3att geftotben ift. Ttohbem toirb ber Unfinn
toeitet behauptet unb oetbteitet, unb biefet Det-
bteitung mact)t fl<*l in jungftet 3eit neben ben
3eitungen aud) ber Runbfunh fchulbig. 3d] roeifj

nicht, roie es anberstoo in biefet fjinficht beftellt

ift; abet bas Opetntheatet in TOien hUnbigt be-
hattlid) „Die 3auberflote" als „Oper non 6iefeche
unb Schihaneber" an — man ift jetjt bort fo roeit,

roie Jahn 1859 roar. Unb Dom TUiener Senber finb

bis in bie letjte 3eit „Dortrage" uber „Die 3auber-
flote" 3U hoten, bie beroeifen, bafj bie Dotttagen-
ben ihre fienntniffe ohne Einblich in bie TTlojart-

Oteratur erroorben haben. Dies ift um fo be-

48



750
Die mufih XXXI/ ii puguft 1939

bauernstoettet, als man getabe in ITJien biePflid)t

hatte, inbem man bie Hlahtheit ehrt, 1Tl03art 3U

eht^n. „ „ „

£ine tithtige Dorftellung oon bem IDetben bet

3aubetflote" ift heute um fo beffet ermoglicht,

ba bie forfd)ung nitht ftillfteht, fonbetn immet

nodi 3u neuen Teiletgebniffen hommt, bie bas

fthon Ethannte beftatigen, oetmehten unb ettoei-

tern. Die £rfotfd)ung bet „3aubetfl8te" ift be-

tethtigt unb nottoenbig. Das hunftleri(che Sd)af-

fen ift ein Geheimnis. TDir enttoeihen biefes 6e-

heimnis nicht, roenn toit ner[ud)en, ben Sputen

bes geiftigen Hletbens 3U folgen; benn bie £t-

henntnis bet £ntftehung hann uns ^um riditigen

Derftanbnis bes 6etootbenen fuhten. £s toitb

abet enttoeiht, toenn plump 3ugteifenbe Untoiffen-

heit es toagt, bie £ntftehung eine ptt Sd]elmen-

ftuch 3U nennen.

Der 1750 in Tiegensbutg geborene Sd)ihane-
ber rourbe aus einem armen Hlanbergeiger ein

Sthaufpieler, burdi3og feit 1778 als Drinsipal

einer eigenen Theatergefellfchaft Bayern unb dfter-

reich unb toat balb beruhmt roegen feiner puf-

fuhrungen 5hahefpeatefdier Dtamen tn beutfchet

Bearbeitung — er felbft galt als einer ber beften

fiamlet-Darfteller — unb haupt(adilidi roegen fei-

nes mannhaften Eintretens fur bas beutfche Sing-

fpiel im fiampf gegen bie alles Deutfche uber-

rouchetnbe italienifche Oper. Er roat ein tud)tiger

TTlufiher, unb auf3er einer glan^enben Begabung

fur alles theatralifd| TOirhfame roar bie Tflufih

feine fjauptftarhe. ]eber beutfthe Tonhunftler

fetjte auf ihn feine fjoffnung — fo auch in Sal3-

burg, roo er bie gan3e Spiel3eit nom 17. Septem-

ber 1780 bis faften 1781 oerroeilte unb freunb-

fchaft mit ber familie 1Tlo3art fd)Iof5. Balb uer-

banb fi<*l oer oietunbsroan^igjahrige T0olfgang

pmab mit bem nur fed)s Jahte alteren Direhtor

3u gemeinfamer prbeit: auf Tflo3arts pntegung

ful)tte Sthihanebet bas Sd)aufpiel „Thamos,

Ronig in pgypten" oon Tobias t>. 6eblet auf.

Tflo3att hcitte biefes Sd]aufpiel bei beffen £t-

fd|einen im Dtuch 1773 in TOien hennengeletnt

unb bamals bie Rompoption bet batin enthaltenen

ChSte befchloffen. Jetjt fchuf et fut Sdiihanebets

pufffll)tung eine nollftanbige Triufih: funf Ord)efter-

fatje unb brei grofie Chore. Durd) bie 3ufammen-
arbeit hamen bie beiben einanber naher. TOir

hennen nicht ben 3nl)alt ihtet 6efptad)e, bie butd)

Sd)ihanebets mufihalifdies Detftanbnis unb butd)

Tflo3atts Detftanbnis fut bas Theatet fur beibe

fteunbe ftud|tbat toetben moditen. £s ift nahe-

liegenb, bafj fie ubec 6eblets Dtama oft fptachen,

bas folgenbe lianblung hat: Im Sonnentempel 3U

rieliopolts hertfd)t ber roeife Obetpdeftet Sethos,

bet, einft felbft Ronig oon pgypten, butd) einen

boshaften feinb oettrieben rourbe, aber 3uruch-

ham unb unerhannt roeiter fur bas TOohl oes

Canbes forgt. Seine Tod)ter, bie Prin3effin Thar-

fis, unb Drin3 Thamos, ber Sohn jenes einftigen

feinbes, lieben einanber; eine Don bem oon Thar-

fis 3uriichgetoiefenen fjofbeamtcn Pheton unb oon

Tflit3a, bet „Dotftehetin bet 5onnenjungftauen",

einem toilben, leibenfdiaftlidi tachfuditigen TOeib,

angesettelte Detfditootung roill bie Dereintgung

ber Ciebcnbcn oerhinbern; abcr Sethos oereitelt

biefe fchtoat3en Dlane, gibt fich als ben einftigen

rionig 3U ethennen, fegnet felbft ben Dunb bet

Dtin5e(fin mit Thamos unb cthebt gtofjmutig bie

beiben auf ben fionigsthron. Die ttotj bet agyp-

tifd)en fatbung allgemein menfd)lich etgtcifenbe

3bee, bafs tteue Ciebe alle 6cfahtcn ubettoinbet,

unb bie an GSttliches hctanreichenbe Grojjmut

bes fjerrfdiers hot Tflo5art in feiner Tflufih tiet-

hettlid)t, bie Chote ptcifen bcn Sieg bet Sonnc

iibet bie Tlacht, bes £id)ts iibet bie finftetnis.

£s ift behannt, bafs bas Ceben bie fteunbe ba-

mals ttennte. Det pufttag bes „3bomeneo" ^roang

TTlojatt, im Dooember nad) Tflund)en 5U fahren;

obroohl itbetbefchaftigt, jctjichte et am 22. Tlooem-

bct Schihancbet eine octfptodiene ptie. £t blicb

in TTlundien, bis itjn im Tflat5 1781 ber Defehl

bes £r5bifdiofs nach TOien rief, roo er mit bem

Tyrannen brach unb oetfuchte, ftdi eine £fiften5

als fteiet Runftlet 3U fd]affen. Dicle hennen, abet

nut roenige errneffen in ihrer gan^en Tragtoeite

bie roeiteten £tlebniffe THo^atts. Die fjoffnung

auf bas Don ]ofeph II. begtunbete „Dcutfd)e

Tlationalfingfpiel", fuc bas et 1782 „Die £nt-

fuhtung aus bem Setail" fd)uf, etfullte Hd) nicht

unb ebenfo 5etfd]ellten alle feine anbeten fjoff-

nungen. Die ubeteilt gefd)loffene £he roar tiet-

fehlt. TOehtlos gegenuber bet oom fjofhapell-

meiftet Salieti angefiihtten Dattei bet italienifd)en

Opct, 3etmutbt butd) ben Rampf ums tagliche

Btot, butd) filatfd) unb feinbfeligheit petfonltchct

Gcgnet, nerfdiulbet unb hranh, machte er enblich

hrampfhafte Detfudie, fitr| aus bem ttoftlofen

Jammet bes 3ufammenbtud]s 3U tetten — bis

bet oon 3ugenb auf fchtoache unb ubetanfttengte,

butd) fitanhhcit 5etftotte Rotpet bie puftegungen

unb Tniihen nidit meht etttagen honnte.

Das mit Degeiftetung begrufite „Dcutfche Datio-

nalftngfpicl" hatte bie Erroartungen ber freunbe

bet beutfdien Runft nicht etfullt. Dalb fing man
bott an, italienifche Opetn in tlbetfetiung als

beutfche 3U btingen; immet fpatlidiet rourben bie

beut[d)en puffuhtungtn, rocihrenb fid) bie italie-

nifdie Opct meht unb meht ethob unb ausbteitete.

Tflo3att mufite, um auf bem Tlationaltheatct auf-

gefuhtt 5u toetben, 5um 3talienifdicn ^utOchhehten

unb fetjte nut nact) tlbetroinbung gropter Schroie-
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tigheiten biepuffuhtung oon „£e no3je bi figato"
(I.THai 1786) butd). Die beutfd)en fiomponiften

routben 5utuchgebtangt. Enblict) toutbe 1788 „bie

beutfd]eOpet aufBefehl bes fiaifets aufgeh,oben".

TTlan glaubte bamals, ]"ofeph fei, oon Salieti unb
bet italienifdien Pattei beeinflufjt, ein feinb bet

beutfd]en Opet gerootben, unb bies ift aud) bie

Ttleinung oielet hEutigec Tnufihhiftotihet. Damit
tut man abet bem fiaifet untecht. Jofeph roat

nach roie oot bem beutfdien Singfpiel freunblicfi

gefinnt; et honnte es nut auf bem fjoftheater

nicht toeitet halten. Die oon pnfang an bettie-

bene IDuhlatbeit bet Jtalienet toat ihm enblidi

3u oiel getootben; bet mit gto&en, entfcheibenben

Tiefotmen allet ptt befd)aftigte 6eift bes fjett-

fchets hatte nidit bie notige TTluJse, bas oon ihm
gefchaffeneTlationalfingfpiel toeitet 3u Detteibigen.

Et Iief3 es auf bet fjofbuh.ne fallen; abet et roollte

ihm auf anbete ptt helfen, inbem et bie bie

beutfdie Opet pflegenben Ptioatth,eater maglid)ft

begunftigte.

1781 hctte fiatl TTlarinetli oom fiaifet bas Ptioi-
legium 3ut Etbauung eines Theatets in bet £eo-
polbftabt bekommen unb biefes am 20. Ohtobet
etoffnet. puf biefet oolhstumlichen Bulme roat

fiansroutft in bet figut bes „fiafpetl" roiebet-

etftanben; abet neben ben bejubelten Poffen unb
Dolhsftuchen, bie aus 6efdiaftsgtunben gegeben
roetben mupten, btachte man bott mufihalifdi

toettoolle beutfdje Opetn; bie fjausbichter joadiim
petinet unb fiatl ftiebtich Pjenslet liefetten bie

Terte, bie oon ben fiomponiften TJOenjel ITlullet

unb fetbinanb fiauet in TITuJiK gefet)t routben.

Obroohl bet fiaifet biefe Pflege bes oolhsmafiigen
beutfchen Singfpiels guthiefj, moctjte ihm bie Det-
mifchung bet etnften fjanblung mit betbet fiomih
unb f3enifd]en 3auberhunften als bet TUutbe bet
beutfd)en Opet nid)t entfpted|enb etfd)einen. pls

]ofeph im Ohtobet 1784 auf bet Dutct|teife in

Ptef3butg roeilte, befud)te et an 3toei pbenben
bas Theatet, in bem eben Schihanebet mit feinet

Ttuppe beutfdie Singfpiele auffut|tte. puf THunfch
bes fiaifets ham Sdiihanebet mit feinet 6efell-

fdiaft nach IDien unb oetanftaltete oom 5. Tlooem-
bet bis 6. Januat 1785 im fiattnettottheatet Puf-
fuhtungen oon beutfd)en Singfpielen, bie bet

fiaifet haufig butch feinen Defudj aus3eidinete.

£s befteh.t alfo bie Tatfadie, bafs ]ofeph 3ut felben

3eit, als bet Deftanb bet beutfd)en Opet im fjof-

theatet infolge bet italienifchen fiabalen ftaglid)

routbe, ben betuhmten Dothampfet bes beutfdien

Singfpiels eigens nadi THien betief unb feine

Sympathie mit beffen Befttebungen offentlidj

hunbtat. Sdiihanebet blieb in TDien, unb bet fiai-

fet etteilte ihm im febtuar 1786 bas Ptioilegium
3ut Etbauung eines Theatets in einet Dotftabt;

biefes Theatet follte bet pflege bet beutfd)en

Opet geroibmet fein.

Die Sadie ftanb alfo fo: TTIodite man immethin
bas fjoftheatet ben 3talienetn roieber uberlaffen

muffen, bie beutfd)e Opet follte anbetsroo ein

Tichetes fjeim behommen. Die teblidie pbpdjt
Mephs II. fteht feft, unb et hatte roohl ted]t,

roenn et in Sdiihanebet ben tichtigen TTlann ge-

funben 3u haben glaubte. Dut ift es bie Pflid)t

bet Tladiroelt, Detgangene Dinge menfd]lich 3U
netftehen. Det fiaifet unb bet DJanbetptin3ipal,

pe beibe ftanben in bes Eebens Dtang. ]ofeph,
oon bosroilligen 6egnetn umlauett, enttaufdit

burd| ben Tflif3etfolg gutgemeintet Tieformen,
htanh, hatte nidjt meht bie TTloglichheit, bie 3bee
bes beutfdien Opetnhaufes 3U oetroithlichen.

Sd)ihanebet abet befaf3 nidit bas 6elb, ein Thea-
tet 3u etbauen. £t behielt fein PtiDilegium in bet

Tafdie, nahm feinIDanbetleben roiebet auf, burdi-
3og Siibbeutfchlanb unb leitete 1787 bis 1789 bas
Theatet in Hegensbutg. 1789 ham et roiebet nact)

TDien unb Obetnahm 3unad]ft bie Ditehtion bes
feit 3toei ]ahten im gtof§en fjof bes fogenannten
„fteihaufes" auf bet TDieben ftehenben Theatets.
3m nachften 3"aht ftatb fiaifet jofeph, bie beutfd)e
Opet hotte ihten maditigften Gonnet oetloten.

Schihanebet t)at bas ..TDiebenet Theatet" bis 1801
geleitet; bann ubetpebelte et in bas oon ihm auf
6tunb jenes jofeph,inifd)en Ptioilegiums etbaute

gtof3e „Theatet an bet IDien" — bas beutfd)e

Opetnhaus, bas bet fiaifet etttaumt hatte.

6tunbrif3 unb Befdiaffenheit bes fteihaustheatets
finb jeht auf 6tunb behotblid)et piane unb phten
genau behannt. Es roat heine „fjol3bube", fon-
betn ein aus Stein etbautes, mit 3iegeln gebech-
tes 3toeiftochiges 6ebaube, 17J^ filaftet lang,

10 filaftet breit, enthielt ein etftes unb ein 3roei-

tes Pattette, £ogen unb 6aletie unb hatte einen

faffungstaum fut 1000 3ufd)auet. Sd)ihanebets
Schaufpieler( Sanger unb TTlufiher roaten faft alle

roithliche Talente. Das 3u THo3atts 3eit aus 35
TTIann beftehenbe Otdieftet (banon 5 etfte, 4 3toeite

6eigen, 4 Btatfchen unb je 3 Dioloncelli unb fion-

ttabaffe) untet bem jungen fiapellmeiftet Johann
Baptift fjennebetg toat eine hunftletifdie Rotpet-
fd|aft oon anethanntet £eiftungshtaft. Jn be3ug
auf Talent unb Stteben feines 6efangsenfembles
foroie in but)nentecfinifdiet fjinfictit roat bas Thea-
tet ein Opetnhaus etften Tianges. Die gtofsen
fion3ette im fteih.austheatet roaten in gan3 TJJien

betuhmt; in biefen „phabemien" routben faft aus-
fdilief3lid) DJethe beutfd)et fiomponiften aufge-
fuhtt, batuntet bie gtof3en Sinfonien fjaybns.
Beethooen hat bott felbft gefpielt unb bitigiett.

Die beften beutfd)en Tnufihet bet 3eit fd)ahten es
fich 3"t £hre- f"t bas „fi. h. prioilegiette Theater
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auf ber TOieben" Opem 5U [chreiben, unb toate

nidit Beettiorien ber Oper als 6attung abgeneigt

geroefen, hatte aucti er fiir biefes homponiert —
ben Jibelio" fdiuf er ja bodi fpater fur Sdiiha-

neber unb beffen Theater an bet Hlien. TOohl

mufjte Schihanebet, burch ben fiampf um feine

gefchaftlidie £riften3 ge^toungen, bie Sdiau- unb

£achluft bes Publihums befriebigen; aber er tat

feinBeftes, aufjetbem im Sinn 3ofephs bie beutfch,e

Oper 3u pflegen unb machte, [otoeit es ging, fein

Theater 3U einem Dotlaufigen £rfah fiit bas ge-

plante Opemhaus.

TJet jeht genau behannte Spielplan bes freihaus-

theaters beroeift,ba^ bort heinesroegs „bas Publi-

hum butch btaftifche 3ugmittel aller prt oergniigt

rourbe". Jreilidi fiihrte Sdiihanebet Diele oon ihm

felbft oetfa£te Stuche auf — 1789 bis 1791 nicht

roeniger als 3toan3ig oetfdiiebene aller prr, bat-

unter bie funf fortfetiungen bes „Dummenpnton",

bie ungeheuten Erfolg hatten; aber im Spielplan

erfcheinen £effings „£milia Galotti", Soethes „6e-

fditoifter", Schillers „Bon £arlos", Benbas TTlelo-

btam „priabne auf Tlasos", 5ch.aufpiele non Jff-

lanb, Rohebue, SdirSber, Ejchenburg, UJei^e, Opetn

oon TJittetsbotf („TJet 6ursherr" rourbe am
10. mar5 1791 oon TJittersborf birigiett), Teybet,

Sdienh unb anbere. TJas Theatet hatte grojje Ein-

nahmen, Schthaneber rourbe roohlhabenb, unb es

ift nicht benhbar, bafj er am 7. TTlar3 1791 oor

bem Banherott ftanb.

fiir biefes Theater hatmo3art feine „3auberflote"

gefdiaffen. pls Sdiihaneber im Fjetbft 1784, Dom
fiaifer betufen, nadi TOien ham, etneuerten mo-
3art unb et bie Sal3butget freunbfchaft unb roohl

auch bie 5al3butget Erinnerungen unb piane. TJie

mo3art-for[chung ift bisher an bet unfcheinbaren

Tatfadie ootbeigegangen, bafj Schihanebet bamals

ein Don ihm oetfa(3tes £uftfpiel „TJie fjoch.3eit

bes figaro" beim fjoftt|eatet einteichte, bas im

Jebruar 1785 oon ber 3enfut oerboten courbe.

mo3art hat biefes Stiich — eine alles Politifdien

enthleibete Bearbeitung oon Beaumardiais' fio-

mSbie — getoif3 gehannt; ba er felbft fpater Ba
Ponte ben Stoff als Opetntett Dotfchlug, liegt

es nahe, ba|j bet Tert im 6runb auf 5d)ihanebets

Jbee beruht. TTlo^arts „figaro" rourbe eine feine

fiiinftlerradie an bem „6rafen" prco, ber mo5art

fchmahlidi beleibigt hatte. Da|j ber Sal^burger

Gebanhe, ben in bet fjanblung non Geblers „Tha-

mos" ruhenben Tieiditum groper 6efuhle mufih-

bramatifd) 5u geftalten, in mo^arts 6eift roeitet-

lebte, roirb betoiefen burd] bie HJahl bet Terte fiit

feine beutfchen Opetn. TJas nodi in Sal^burg be-

gonnene, roahrfdieinlid] fiir Sdiihaneber beftimmte

Singfpiel „3aibe", bas mo^arts oaterticher freunb

Srhaditner oerfa£te, behanbelt bie £ntfuhrung

eines Serailmabdiens butdi einen £htiften[hlaoen;

bie Tiebenben roerben ergriffen unb bem Sultan

oorgefiihrt, ber f\z gro|jmutig begnabigt. HnTOien

ent[chieb fidi mo3att fiir ben Stoff bet „£nt-

fuhtung aus bem Serail" unb betoog [einen Tert-

biajtet Stephanie 3u einet jinberung bet fjanb-

lung: in bet TJotlage ethennt Baffa Selim in bem

£ntfuhter feinen eigenen Sohn; nun aber er-

hannte er in biefem ben Sohn eines graufamen

Jeinbes, ber Selim einft oerttieben hat — abet et

oet3eiht unb fegnet bie £iebenben. Un3toeifelhaft

i[t biefe pnbetung auf ben nachhaltigen Einbcuch

3utuch3ufiihren, ben 6eblets „Thamos" auf mo-
3att gemacht hatte. Sie 3eigt aber auch, bap

mo3att felbft £inftufj auf fjanblung unb Tert

nahm; er beoor3ugte eine [ich bem Tflarchen

nahetnbe motgenlanbifche Einhleibung unb [orgte

bafiit, bap\ ohne Detbannung bes fjumors, ein

tiefer £tnft bie 6tunblage bes 6efdiehens bilbet,

bajj £iebe, Tteue, Stanbhaftigheit unb 6tofjmut

bie £teigniffe leiten unb entfd]eiben. Jn Sdiiha-

neber abet befafj mo3att nidit einen ftemben

Tertbid)ter, fonbern einen fteunb, bei bem er in

allem, toas Theatet unb TTlu|ih bettaf, auf roil-

liges Detftanbnis tedinen honnte. TJielleicht hatte

ec [chon in ben acht3iger ]ahten beutfche Opetn

mit Terten Schihanebets gefchaffen — abet too

hatte man biefe auffuhten honnen? TJagegen ent-

ftanben mit TOillen bes fiai[ets „figaro", fiir bas

Theater in TJrag „Uon 6iooanni", roieber im fluf-

trag bes fiaifers „Cofi fan tutte" unb auf T0unfdi

ber bohmifchen Stanbe „£a clemen^a bi Tito".

Tlachbem bie italieni[die Opet bas fjofth.eater roie-

ber erobert hatte, gab es fur 1Tlo3art bie msg-
lidiheit, eine beutfche Oper 3ur puffuhrung 3U

bringen, erft bann, als Sd|ihaneber enblich in

TOien ein eigenes Theater hatte.

TJer burdi eine Don pnfang an jeber Orbnung

unb Ruhe ermangelnbe hausliche mifjtoittfdiaft

gehehte — oon 1782 bis 1791 hat bas Ehepaar

elfmal bie TOohnung geroechfelt —, non prbeit

unb Schulben erbriichte, burch. bie Schulb anberer

tobhranh gerootbene Tilojatt roitb firii haum ge-

roeigert haben, als 5diihaneber ihn bat, fiir bas

freihaustheater eine Oper „oon gro^er pn3iehungs-

hraft" 3u homponieren. 3d] glaube, ba|j er batum

nidit erft gebeten 3u toerben braudite. TJie Oper

roat ein altet gemeinfamet pian beiber freunbe.

Tetjt roar enblich bie 3zit gehommen, biefen Plan

aus3ufiihten, unb mo3att modite fiihlen, bat) es

hod]fte 3eit ba3u toar. TJer Don bet Tlot bes

Tebens Der^ehrte fiotpet brachte mit iibetmenfch-

liajet pnfttengung nodi bie firaft auf, bem 6eift

roahtenb ber £rfchaffung ber „3auberflSte" 3U

bienen; iiber bem Hequiem brach er 5ufammen.

TJie Jbee, bie mo^art feit ftiihet Jugenb toie einen
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Ttaum in bet Seele ttug, honnte enblicti 3um
fiunfttoeth geftoltet toetben. Iliefe 3bee toat b i e

£iebe, nactj ber et fein Ceben lang gefehnt

hatte. £t tiatte in biefet Fjinficht heine guten Er-

fahtungen gemadit: bie £eibenfchaft fut ployfia

IDeber fiihtte 3U bittetet £nttaufchung; toas et

fiit bie angeblich uon ihten Dettoanbten unter-

btiichte fionftan3e fiihlte, roas et fiir £iebe hi^lt

unb roorauf er feine £he aufbaute, roar bie grofjte

Taufchung unb £nttaufchung feines £ebens. TJie

hlagliche £eete biefet £he muf3te 3u gelegentlichem

Sditoarmen fiir anbete roeibliche TOefen fiihren;

roas bie TDelt THosarts £iebfdiaften, Seitenfpriinge

unb pbenteuet nannte, toat bas Suchen nach einet

feinet roiirbigen roeiblichen Seele, bie ih.n oerftanb

unb fein lHefen ergan^en honnte.

TJen Traum einet beutfd|en Opet ttug er im Fjer-

3en, in bet bie tteue £iebe 3toifchen Tllann unb

TOeib, bie fiireinanber beftimmt finb unb beten

Stanbhaftigheit alle Ptiifungen bes Schichfals

iibetroinbet, oerhettlicht roerben follte. Uenn nur

im Beich bet TJh,ontafie lebte eine folche £iebe roie

bie bes TJrin3en Thamos unb feiner Ptin3effin,

bie ihn als Jiingling fo begeiftert hatte, bafs er

glaubte, er roetbe fie audi auf Erben finben. 3m
oermeintlichen Btautgliich hatte et Belmontes unb

Ronftan3ens Tteue befungen, fpatet in ber 6tafin

plmaoioa gefchilbert, roelche £eiben bie £iebe ber

Seele eines eblen IDeibes bringt, in TJon Giooanni

ge3eigt, toie ber TTlann, bem bie £rlo[ung butch

bas ihm beftimmte TDeib oetfagt bleibt, 3Ut TJet-

hohnung, TJet3toeiflung unb TJetniditung gettieben

toitb. ]eht, ba et bie Tlahe bes Tobes ahnte,

honnte, roas in ber lugenb Phnung geroefen, im

£eben Sehnfuch,t geblieben roar, £tfiillung roetben:

in. bet fotm eines oolhstiimlichen 3aubetmarchens

follte auf einer allen itbifchen Schlachen entruth-

ten geiftigen fjoh.e bas im £eben unetteichbate

3beal ber roahren Oebe oerhlart toetben, 3ugleich,

abet aud] bas 3beal bes roahten TDeibes, beffen

Ettingung unb Be|ih Hem TTlann bas £eben etft

lebensroettmacht. IJomina i ft b i e f es roeib-

I i d| e 3 b e a l. TJie grofje 3bee bet „3auberfl6te"

roirb uns hlar, toenn roit oerfteh.en, &afi beren

gan3e Pjanblung auf bem TJerhaltnis 3roifchen

TTlann unb TOeib beruht, bas nur untet beftimmten

Bebingungen aus einem 6egenfah 3urTJeteinigung

roetben hann. Sataftro als TJerhorperung ber

beften £igenfd|aften bes lTlannes unb bie nadit-

lidie Ronigin als bie Derhorpetung bet fchlech-

teften roeiblidien £igenfchaften miiffen unoerfohn-

!:che 6egenfdhe bleiben. TJie liifterne 6iec bes

felbftfiiditigen TTlohten hann fich nur mit einem

fchlechten TDeib 3u fdilechtem 3mech oerbunben.

TTliteinanbet eins roerben honnen Ttlann unb TOeib

nut enttoeber butdi bas 6eftihl horperlicher 3u-

fammengehbtigheit, bas fie aneinanbet 6efalten

finben unb fidl paaten lap t roie bieTlaturmenfdien

TJapageno unb Papagena, bie fidi 3U behaglidiem

£ebensgenuf3 oetbinben unb in bet fteube am
Bafein unb an ihtet Tladihommenfchaft itlten

3toech ethennen — obet abct butdi bie tlbet-

3eugung, bafi fie geiftig fiiteinanbet beftimmt

finb roie bie £belmenfch,en Tamino unb TJamina,

bie in bet Ethenntnis, bafs jebes bie nottoenbige

Etgan^ung bes anbetn ift, bie fitaft finben, jebe

Ptufung 3u befteh,en, unb, in entfchloffenem 3n-

einanbetaufgehen bie 5etftotenben 6eroalten bes

feuers unb bes TOaffets iibettoinbenb, geiftig ein

ein^iges, unttennbates TOefen toetben. TJiefe 3bee

ift in ber „3auberflote" oerhertlicht; bie flote

bleibt heinesroegs bie fjauptfach.e, bie Tiebenben

rotirben hraft ihrer 6efinnung feuer unb TOaffer

aud) ohne flote i\zi\ burchroanbeln. Der eigent-

liche Sinn ber Pjanblung liegt in ben TOorten:

„3coei Fjer3en, bie oon £iebe brennen, hann TTlen-

[chenohnmacht niemals ttennen", unb bies btiicht

auch, Tllo3att babutch aus, bafj et bem Jubelchor:

„fjeil fei euch 6croeihten, iht btanget butch, Tlacht"

bie TTlelobie biefet T)erfe 3ugrun.be legt.

TOit brauchten nach allebem eigentlich oon 6iefeche

nicht mehr 3U reben. TJennoch, forbert bie 6erech-

tigheii feft3uftellen, baf3 biefer — ein pugsburger

Sdineibersfohn, ber in Begensburg TTlitglieb oon

Schihanebers Gefellfch.aft rourbe — als „Derfaf-

fet" bes TerTes fiit bie Opet „Obeton" oon TOta-

nitihy fich fiit einen pnteget 3ut marchenhaften

pusgeftaltung bet „3auberflote" rjalten honnte.

Sd|ihanebets unb TTlo3atts Opet h.Qt oon bem
Tnatchen „£ulu ober bie 3aubetflote" in TDielanbs

„Tlfchinniftan" nur ben Titel unb fonft gar nichts

iibernommen, rooh.1 aber finb aus ben anberen

Tricirdien biefer breibanbigen Sammlung ein3elne

Ttlotioe roie bie brei Rnaben, ber liifterne TTlohr,

bas Bilbnis ber 6eliebten beniiht roorben. TJie

Pjanblung ber Oper ift bie Pjanblung oon 6eblers

„Thamos, fionig in pgypten", match,enh.aft ge-

macht burch eine ntcht nachahmenbe, fonbern eher

genial 3U ncnnenbe pnlehnung an ben „Oberon".

TJem ibealen Ciebespaar fjiitn unb Be^ia ent-

fprechen Tamino unb Damina, bem homifdien

TJaar Sd)erasmin unb fatme TJapageno unb
papagena, ber Stteit 3toifdien Oberon unb Tita-

nia ift 3um 6egenfari 3roifch,en Sataftro unb ber

Ronigin gerootben, Pjiirns fjotn 3ut fIBte, ber

Sdieiterhaufen unb bie 6efahr bcs Ertrinhens 3ur

feuer- unb TOafferprobc. TJoch fteht biefe pnleh,-

nung gan3 imTJienft ber 3bee oon Tflo3arts TOerh,

oon ber 6iefeche haum etroas roufjte.

3di hann auch, nicht finben, bafj bie 3bee ber

Pjanblung plbtilich, geanbert roorben ift ober bafj,

roie immer roieber gefagt toirb, h^ute noch, ein
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„Btud)" in bet Opet bemethbat fein foll, inbem

bie fjanblung plohlid] oom fjeiteten ins £tnfte

ubetgeht. Denn fo toie bis ^uletjt neben bem

£tnft aud) bet fjumot in feinem Tiecht bleibt, ift

tm pnfang neben bem fjeiteten auch. bet £tnft oot-

hanben: Tamino ift, oon bet Sdilange oetfolgt,

toithlid) in £ebensgefat]t; inniget unb ttnftet als

Tamino beim pnblich bes Bilbes hann man nid)t

fuhlen, unb bie etfte Ptie bet fionigin ift haum
heitet 3U nennen. Daf5 Tamino fpatet ethennt,

bafj alles, toas et fut toaht i\hlt, etlogen toat,

ift hein Btudi, fonbetn es ift in bet gan3en Jbee

begtunbet. TOenn roithlich etroas geanbett toutbe,

bann toollte es toohl TTlo^att aus inneten 6tun-

ben geanbett roiffen. Die Behauptung, Sd]iha-

nebet habe bie Pjanblung plotjlid) geanbett, toeil

man im £eopolbftfibtet Theatet bie homifche Opet

„fiafpat bet fagottift" auffiihtte, ift an pdj hin-

fcillig; fie rourbe es abet jetjt aud) butd| bie nun
behannte Tatfache, baf3 TTlojact am ll.Juni 1791

im £eopolbftfibter Theatet toat unb biefe Opet

fah unb hStte. £t fd]tieb am 12. an Ronpan^e
nad) Baben: „3d) ging bann, um mid) auf3u-

heitetn, in bie neue Opet ,TJet fagottift', bie fo

oiel £arm madit, abet gat nid)ts batan ift." £t

toat bamals mitten in bet ptbeit an bet .Jaubet-

flote", unb bei bet flusfuhrlidiheit feinet Btiefe

hatte et geroifi meht gefd)tieben, toenn biefe

prbeit butd) ben „fagottiften" itgenbtoie beein-

fluf3t tootben toate.

Tlod) eine anbere Tatfathe ift etft oot hut3em be-

hanntgetootben: bie £tftauffuhtung oon TOtanit)-

hys «Obeton" hat nid]t, toie 3ohn meinte, 1791,

fonbetn am ?. Tlooembet 1789 ftattgefunben.

Ttlo3att letnte alfo biefe Opet unb bamit Stoff
unb 3bee oon TDielanbs Epos fd]on bamals
hennen, unb fomit toat fut bie TJetfd]mel3ung bet

Triatdienhanblung mit bem Jntjalt bes „Thamos"
eine getoiffe 3eit oothanben, in bet bas in TTlo-

3atts 6eift toetbenbe fiunfttoeth teifen honnte bis

3ut Dollenbung.

Das eigentliche 6eheimnis, bas in bet £ntftehungs-

gefd]id]te bet „3aubetflote" oetbotgen tuht, toitb

abet nie enthiillt toetben, unb man follte es aud)

nie enthiillen tootlen. Tllan roeifj, bafj alle Opetn
TTlo3atts 6elegenheitsatbeiten toaten, bei beten

Sd]affung et fidl nad) ben fut bie flufful]tung be-

ftimmten Rtaften tichtete unb toohl aud] tid]ten

mufite. £t hat ben ein3elnen Datftelletn fo3ufagen
bie Tiollen auf ben £eib gefd]tieben. fut toen t\at

Tflo3att feine Pamina gefdiaffen? Die 3iinftige

Tno3att-fotfchung hat fid) bamit begnugt, untet
anbeten Tlamen aud) ben bet Siingetin 3u nennen,
bie bei bet £tftauffuhtung bet „3aubetflote" am
30.Septembet 1791 bie Pamina fang. fjat fie ba-
mit genug getan? Pamina ift heine „Tiolle", fie

ift ein T0efen oon fo petfonlid]et Eigenatt, bafj

fie nid]ts als ein 6ebilbe hunftletifd)et Phantafie,

fonbetn als ettoas rOithlich.es etfd)eint. Det
6tunb3ug ihtet Tlatut ift bie TOahtheitsliebe, unb
aus einem tanbelnben, hatmlofen Rinb toitb fi^

oom 6eift bet £iebe etleud]tet, eine entfd]loffene

fjelbin, bie fidi heinet 6tfaht fd]techen Iaf3t unb
bet toit glauben, bafj (l^ njci^, toas fie fpticht,

toenn {ie 3um 6eliebten fagt: „3di toetbe allet-

otten an btinet Seite fein!" — fut toen ha'
lTlojact feine Pamina gefd]affen!

Dutd] Schihanebet hatte Tflo3att 1785 bie familie

bes fjoftheatetfd]aufpielets ]ohann £htiftoph 6ott-

lieb hennengeletnt, eines Trieiftets uttoiichfigEt

Romih, bet als Bebientet, Bauet obet Solbat
Stutme oon fjeitetheit entfeffelte unb beffen 6at-

tin, gleid)falls am fjoftheatet, in bet Tiolle oon
TOittinnen unb Bauetinnen bie gleidien £tfolge

hatte. Die beiben hatten btei Tod]tet: bie 1769

gebotene ]ofefa, bie 1772 gebotene Eleonote unb
bie 1774 gebotene pnna, beten Taufpate futft

3ofef oon 5d]toat3enbetg, ein gto|kt Sdiahet bet

Sd]aufpielhunft, toat. Die Rinbet hatten bas
Theatetblut in pch unb ttaten fd]on in ftuheftet

Jugenb auf bie Buhne. Jofefa toutbe mit neun-

3ehn Jahten Tnitglieb bes fjoftheatets; aud)

Eleonote toutbe Sd)aufpieletin; flnna, bie oon
gtof3et munhalifd)et Begabung toat, follte 3ut

Sangetin ausgebilbet toetben. £s ift nid]t 3U be-

toeifen, baf3 fie TTlo3atts 5d)uletin toutbe; toohl

abet fteht feft, baf3 biefet iht murihalifd]es unb
btamatifd)es Talent ethannte unb fd]atfte. £t

fd]uf fut pnna 6ottlieb bie Tiolle bet 6attnets-

todjter Batbatina in „£e no53e bi figato", unb
bei bet £rftauffiih.rung etntete bas 3toolfjahtige

fiinb fut feine ptie Don bet oetlotenen Tlabel

teichen Beifall. TTlit toatmet pnteilnahme oet-

folgte Tilo3att bie toeitere Enttoichlung feines

£ieblings; ih,te oot feinen pugen etbluhenbe

Schonheit, iht tteuhet^igts T0efen, iht fd)lid]tet

£iebtei3 etfteuten ihn, unb fein fiunftletnnn fanb
teine 6enugtuung in bet Ethenntnis, bafi aus
bem TTlabchen eine gottbegnabete Sangetin toutbe.

pls Sd)ihanebet bas fteihaustheatet ubetnahm,
toutbe bie bamals fiinf3ehnjahtige flnna 6ottlieb

oon ihm als etfte btamatifd)e Sangetin angeftellt,

ihte etfte Tiolle toat bie Ptin3efftn pmanbe im

„0beton" bei jenet £rftauffut)tung am 7. Dooem-
bet 1789. fiit Trio3att ftanb es feft, baf5 nut pnna
bie Prin3effin in feinet beutfd)en Opet fein honne,

unb fo fd)uf et fiit \iz bie pamina, in bet et bas
T0efen bes geliebten Rinbes Dethlatte. Sie toat

fieb3ehn ]ahte, als „Die 3aubetflote" aufgefiit]tt

toutbe, unb bet tobhtanhe nieiftet, bet bie puf-

fuhtung bitigiette, fah alle fjoffnung, bie et auf

fie gefetjt hatte, etfullt; pnnas hohe murihatifd]e
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Begabung belebte unb oetgetftigte feine Ubee, bet

Ttaum toat TDithlich,heit gerootben.

TTlo3att gatte feine lehte beutfch,e Opet 3u einet

geiftoollen, tuhtenben pllegotie gemadit: Um bas

beutfdie Singfpiel (Pamina) aus bet TTladit bet

italienifd]en Opet, aon bet es abftammt (fiSnigin

bet Tlad]t), 5U befteien, muf3 bet beutfdie Tnu|ther

(Tamino) fich mit bem oon feinem 6efdiaft leben-

ben Theatetbitehtot (bem „Bogelfanget") oetbun-

ben unb bem Utalienet, bet allein beftehen toill

(Trionoftatos) entgegentteten; bet roife unb eble

fjettfd]et Jofeph II. (5ataftto) etmoglidit bie T5e-

fteiung unb oeteinigt Poepe unb TTtuph, bie, oon

bem 3aubethlang bet flote befd]utjt, feuet unb

TUaffet ungefat]tbet gemeinfam butthfchtitten

haben. TDas butd) ]ofephs Tob unjulcinglidi blei-

ben mu|3te, toutbe t\kx im Tieid) bet fiunft Et-

eignis, bet IDille bes fiaifets hunftletifd) oet-

hlatt.

£s gibt TJinge, an bie man nid|t tut]ten foll. Ob

bet TFleiftet 3U pnna Eottlieb toie 3ut TTlufe bes

geliebten beutfdien Singfpiels aufblichte, ob ei in

it|t bas 3beal eines TDeibes fah, beffen Beptj ihm

bas Sd)ichfal Detfagt hatte, fei bahingeftellt; nie-

manb hat ein Tiech,t, batiibet 3U utteilen. TDas

1Tlo3att fut pe geroefen toat, ift bataus 3U et-

hennen, baf3 fie beffen ftuh.en Tob am 5. TJe3embet

1791 als Sd)ichfalsfchlag empfanb. Sie oerlief3

bas Jteihaustheatet — unb fie fang nidit meht.

TJie peb^ehnjahtige anethannte Sangetin oei^id]-

tete auf it]te hunftige etfo!gteithe £aufbahn. pls

5diaufpieletin am £eopolbftabter Theatet oet-

biente fie il)t Btot. Sie heitutete nicht. 1828

toutbe fie ohne Penpon entlaffen unb lebte fottan

in bittetftet ptmut. Sie hat ben TTleiftet, beffen

Pamina \ie getoefen toat, nie oetgeffen. Einen

jadiet, ben et iht oon feinet Tieife nach ftanh-

futt mitgebtadit hatte, betoahtte fie bis 3um Tobe

auf. pls 1842 bas Tno3att-Denhmal in Sal3butg

enthullt toutbe, toollte fie „3u fufs h»n toallfaht-

ten"; pltet unb ptmut nethinbetten bies. pm
4. febtuai 1856, hut3 nadi bet TDienet TIlo3att-

fjunbettjahtfeiet, ift pe, faft 3toeiunbadit3igjahtig,

geftotben. Sie toutbe tn 5t. TTla«et ftiebhof be-

gtaben, roo man einft TTlo3art in ein TTlaffengtab

gerootfen hutte. So oetetnigte bie Jtiebhofsetbe

bie 6teifin mit bem Unoetgef3lichen, beffen £ebens-

enbe [ie als bluhenbes TTlabchen roie ein letjtet

Sonnenfttahl ethellt hotte.

TDill man bie £ntftehung ber „5aubetflote" tichtig

oetftehen, bann mup" man fo Detnunftig fein, bet

Cegenbe unb bet pnehbote nid)ts 3U glauben. Det

Tatfadien, an bie roit uns halten honnen, [int>

genug. TDenn roit uns toillig bemuhen, ben fiunft-

let unb feine Umgebung menfct|lict| 3U begteifen,

fallen gleif3enbes Hau[digolb unb haf3lid]e 5d)lah-

hen uon ihm ab, roit fehen ihn, roie et toar unb

ift, unb roit ehten, inbem rott bie TDahtheit ehten,

3ugleich bie hrilige beutfche fiunft.

03olfgang pmaDeus Hlo5att uno \c\m Tlluttcr

TJon Setharb Saupe, tDeifsenfels

TDenn man oon TDolfgang pmabeus TTlo3att unb

feinen Eltetn fpticht, fo benht man in etftet Onie

an feinen TJatet Eeopolb TTlo3att. TJer Sohn hat

ihn auch immet feht hoch gefchaht. „Tlach Gott

hommt gleich bet papa", fo pflegte bet hleine

TDolfgang 3U fagen. 3n einem Btiefe an feinen

Patet fditeibt et: „3d| hibe auf btei Jteunbe

mein Detttauen, unb bas ftnb ftathe unb unubet-

roinblidie fteunbe, namlich auf Gott, auf 3hren

fiopf unb meinen fiopf." Stets roat bet Patet

ihm Potbilb; ihn ftagte et bei oielen Gelegen-

heiten um Rat. Podi batf man bie TTIuttet nicht

oetgeffen. Sie ftammte aus etnet angefehenen

murihalifchen famtlie in Sal3butg. Pon feinet

TTluttet etbte TTlo3att etroas Unfdiatibates, bas

toat bet hoftlidie Pjumot, audi „fal3butgifchet

Pjansroutftgeift" genannt, ben man in fo tiielen

feinet TDethe roiebetfinbet. TTlo3att hing feht an

feinet TTluttet. Pas 3eigen bte Ptiefe, bie et an

pe roahtenb feinet pbroefent)eit oon Sal3butg

fd)teibt. Schon ber etfte Bttef, ben et im Pe3em-

bet 1 ?B9 aus TJJotgl an feine TTTutter fenbet, oet-

tat bas: „plletliebfte Triama! TTlein Fjet3 ift ool-

lig ent3flcht aus lautet Petgnugen, roeil mit auf

biefet Tieife fo luftig iftl! Pie Urfache, bap" idi

betTTlama gefd)tieben, ift 3U ^eigen, baf id] meine

Schulbigheit roeif3, mit ber idi bin in tiefften

Tiefpeht Jhr getteuet Sohn TDolfgang TTlo3art."

£t Detgif3t nie in ben Btiefen an feine 5d)roeftet

bie THutter 3U gtuf3en. Pen Btiefen bes Patets

an feine ftau legt et immet Tlachfditiften an

feine ITluttet bei. So fd]teibt et am 14. Januat

1 775 aus TTlundien an feine Sdiroeftet: „6ottlob.

TTleine Opeta ift geftetn als ben 13. in fcena

gangen; unb fo gut ausgefallen, ba^ id] bet

TTlama ben £dtmen ohnmoglid] befd]teiben hann."

Pach einem Stteit mit bem £t3bifchof oon Sal^-

butg im Jaljte 1777 teifte TDolfgang pmabeus
Trto3att mit feinet ITluttet gegen ben TDillen bes

Patets ab. puf biefer fion3ertreife roat ih.m bie
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Ttluttec eine tteufotgenbe Fjelfecin. 3n Triannheim

halten fid] beibe fetit lange auf. Bet Sohn untet-

nimmt oon hter aus einen hleinen pbftechet nach

IDocms. TJoch fchteibt ec feiner TTlutter oft; fo

fchicht ec ihc ein hleines Gebidit:

„Tnabame Triuttet!

Jft effe gecne Butter.

TDit finb Sottlob unb TJanh

6efunb unb gatnicf|t hranh.

TJJit fahten burd] bie TJJelt,

fjaben abet nit oiel Gelb . .

.

Tlun coill ich mich nit mehc echitien

TTlit meinet TJoefie; nut roill ich, H\mn
fagen,

TJa^ ich TTlontag bie Ehce hab, ohne Diel

3u fcagen,

Sie 3U embcaffiecen unb beco Pjanb 3u

hiiffen."

TJie TTluttec foll Don TTlannheim nach, Sal3butg

nach Fjaufe teifen. TJoch ift bec Sohn fehc in Socge

roegen biefec Tieife. „DJic haben nod] nichts aus-

finbig machen honnen, um meine Tnama nad|

pugsburg 3U btingen. TDie hHtte [le roohl h'EC im

fjaufe bleiben honnen ohne mich? ...TJJenn hein

anbec TTlittel ift, fo fiihce ich \ie felbft bah,in...

Bis bahin h°ffe idl boch fo Diel 3U behommen,

baf5 meine TTlama nadi fjaufe ceifen hann." TJie

TTluttec bleibt jebodi in TTlannheim. TJenn TJJolf-

gang pmabeus hatte (lch hiec in bie fiinf3ehn-

jahcige Sangerin ploifia TJJebet oetliebt. 3uerft

fd]ien ec auf bie bcieflich geaufjetten Bebenhen

bes TJatets nicht 3u horen. £c coace am liebften

mit it)c nadi Paris gefahten. TJoch ec laf3t fich

balb eines Befferen belehcen, roie es fcheint fehc

untet bem £influf5 bet TTluttet. So fd|ceibt ec an

ben TJatet: „TJie Utfachen, bap ich nictjt in Pacis

bin, coetben Sie genugfam in ben lehten 3C00

Btiefen oernommen haben. TJJenn nid|t meine

"ITIuttec baoon angefangen hatte, fo roiite id| ge-

toif3 mitgeceift; nadibem ict] abec methte, bafj fie

es nicht gecn fieht, fo fah iaj es audi nicht mehc
gecn; benn fo balb man mit nicht tcauct, fo ttaue

idi mit felbft nid|t meht." £nbe TTlac3 teifte et

bann mit feinet Tiluttet nach Patis.

fjiet ttifft ihn im ]uli ein hecbec Sdiichfalsfdilag:

feineTTluttecfticbt. £t roagt 3uecft bem
Batet unb bet Schtoeftet biefe ttaucige Botfd|aft

gat nid|t mit^uteilen. ..TTleine liebe TTluttet ift

feht htanh ... Jch bin nun fd]on lange Tag

3toifchen fioffnung unb Jutcht." £c fdiceibt ecft

noch an einen Jteunb feines Batets in Sa^bucg,

bet ben TJatet ootbeteiten foll. „Dies toat bet

ttautigfte Tag in meinem £eben... TTletne TTlut-

tet, meine liebe TTluttec ift nidit mehc." £cft nadi

fedis Tagen fchceibt et bem TJatet bie oolle DJahr-

heit: „Sie roerben fich leicht oorftellen honnen,

roas ich ausgeftanben, roas ich fiic TTIut unb

Stanbb,aftigheit notroenbig hatte, um alles fo

nach unb nadi immec arget, immer fchlimmec mit

Gelaffenheit 3U iibectcagen; unb bodi, ber giitige

Gott hat mic biefe Gnabe oecliehen, ich habe

5d|mer3en genug empfunben, habe genug ge-

roeint." Ttoch mehrmals fchceibt ec aus Parts in

ben Bciefen an feinen Patec oon feinec TTlutter:

„Sie roiffen, ba^ id| mein £ebtag niemanb habe

ftecben feh,en, unb 3um erften TTlale muf3te es

meine TITutter fein." £r finbet nodi fo manches

fd|Bne TJJort fur feine TTlutter.

fiuoolf pchm
£in fiomponift Dcr TJJiener Tlote

Pon pnbreas £ i e p , TJJien

Tiubolf Pehm entftammt einer Beamtenfamilie,

bie, roie fo oiele ber alten TTlonarchie, bas Sdiich-

fal hatten, balb t\\zt, balb bort im grofsen Tieidie

ihte 3dte auffchlagen 3U miiffen. 3m ]ahte 188?

murbe er 3U pitten in Tliebec6fterreid] geboten.

Sein Batet, Obetlehtet oon Betuf, coat als Rir-

chenhomponift erfolgceidi hecoocgetreten, unb ber

Sohn erbte bie mufihalifd]e Pecanlagung, roucbe

jeboch fur bie £aufbahn bes Offi3iers beftimmt.

3unad|ft 3coar tcat ec als Sangechnabe in bas
Stift fjeiligenhceu3 bei ITJien ein, roo et bis 3U

feinem 14. £ebensjahte oetblieb, bann abet ging

et nach TJJien unb befuchte rjiec bie 3nfantecie-

fdiule. ]eboch oecmoct|te ec bem DJaffenhanb-

roerh nicht bie freuben ab^ugeroinnen, bie ihm bie

Triufih befdierte. Bie finan3ielle £age liefj 3roar

nicht 3U, bap ec fich nun gan3 bec hohen Runft

ergab, aber er oerfchrieb Ticrj ber Beamtenlauf-

bahn unb hatte fo nod] 3«t unb TTlupe, fich auto-

bibahtifch toeitet3ubilben.

Jn ben 3toan3igec Jahren nad| TJJien aus bet

Ptooin3 3utiichgehehct, routbe et Schiiler oon
Tiobett fud|s, beffen Unterridit er brei 3ahce ge-

nofi unb mit bem er bis 3U beffen Tobe ftets in

freunbfchaftlichem £et]CDethaltnis blieb. Tiubolf

Pehm routbe nun Pitigent oetfchiebenec Ge[ang-

oeceine, u. a. bec bamals hunftlecifd) fiufjecft hoch-

ftehenben „TJJienec £iebectafel". TTlan begann in
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biefen fireifen auf 6en talentietten jungen Hiti-

genten unt) fiomponiften aufmethfam 3u toetben.

TJJenngleich 6ie Tlot3eit noct| nidit teftlos iibet-

toun6en, un6 6et TllufihEr 5eittoeife ge3toungen

toar, mit einem Ttio ausgeberjnte Tieifen 6uttfi

bie 6eutfdien Saue un6 6ie Sctiroei3 3U untetneh-

men, um feine £siften3 3U ethalten, roenn 6es

roeiteren in [pateren ]ahren fein nationalfo3ia-

liftifch,es Behenntnis ihm mandie Unannehmlich-

heit un6 prbeitserfch,roerung einbrachte, fo hlomm
er 6od| Don 5tufe 3u Stufe, un6 er gilt t\zutz

als einer 6er angefehenften Dirigenten bes oft-

mathifchen TnSnnercb,orRreifes un6 3ugleich als

befonbers talentierter fiomponift biefer Gattung.

Hubolf pehm ift heute £eiter bes behannten ITJie-

ner £ehrer-p-cappella-£hores unb ber Sdnger-

fd|aft ber Tieichsbahn (ehemals ber Bfterreidiifdien

£ifenbahnbeamten), er ift 3ubem als £horbirehtor

un6 ftanbiger TJirigent im TUiener Senber tatig

un6 6au-£horfiihrer fiir Tlie6erofterreidi, bas

Burgenlanb un6 TTlahren. 3n biefet £igenfchaft

fetjt er fidl 9Qn3 befonbers bafiir ein, 6en pus-

taufdi Don altreid|sbeutfdiem unb oftmarhifrt|em

£horgut 3u oerftarhen unb fo bas Derftan6nis fiir

bie feinen T3efonberheiten ber oerfchie6enen 6eut-

fchen £an6fchaften 3u roechen, auf 6enen ja 6er

Tieichtum ber einen unb ein^igen beutfdien TTlufih

beruht.

TJas Sdiaffen Bubolf TJehms richtete fidi

eigentlich immer nadi 6en 6egebent]eiten, Tlot-

roen6igheiten un6 pntegungen, 6ie an ihn h^ran-

traten. pls er als £embalift mit einer Sangerin

unb einem TJiolinfpieler reifte, roanbte et fidl in

Ent6echerfreu6e gan3 6erBearbeitung alter
TTl u f i h 3u, 6ie er in ben Bibliothehen aufft8berte;

hleine unb gro^e Stiichebes 17., 18. unb 19. j"ah.t-

hun6erts — un6 hier gan3 befonbers TJJethe ber

TJJiener Tlote — roanberten burth feine fjanb unb

rourben fiir biefe fion3ettauffuhrungen geformt.

pn bie 60 Tlummern entri^ er fo bem TJergeffen,

unb ein Teil banon liegt im TJruch Dor. TJiefen

£ifer, alte Rompofitionen bet lebenbigen Prasis

3uriich3ugeben, oerleugnet er auth, roeiterhin nid]t

in feinem Beruf als £horbirigent. — Triufi3ieren

mit einem Dioliniften !iefj eine Reihe Don TDerhen

ftir bie Seige entftehen, eine TJiolinfonate unb

an6ere Stuche foroie eine Suite fur SoloDioline

un6 Orchefter. TJie Sologefangsliteratur bereicherte

er, 6urdi Prbeiten mit einer Sangerin angeregt,

mit gegen oier^ig £iebern, Don benen ein Tetl auf

Sebichte oon J. Bierbaum roie audi auf eigene

Terte homponiert ift. ferner fdirieb 6er Rompo-

nift eine Blaferhamrnermufih fur fjol5, ein £on-

certino in altem Stil fiir Solofl6te un6 Ord)efter

un6 eine Ordiefterfuite in altem Stil, 6ie 1936 in

Betlin h^rausgebradit, im £aufe biefes Tahres

25 puffUhrungen erlebte. SdiliepMidi ift noch eines

breiahtigen Singfpiels 3U ge6enhen, ..TTlitternadits-

fonne", bas fich, in feiner heiteren Befdiroingtheit

6er homifchen Oper nahert, jebodi 6ie ausge-

fprochen oolhstumlidie Tlote beibehalt un6 in 6en

3ellerfrhen TJJerhen fein Borbilb hat.

TJas Befonbere bes Pehmfdien Schaffens finben

roir unftreitig in feinen £h,oren. Sie 3ahlen 3U

6em Beften un6 5dilaghraftig[ten, roas TJJien in

ben letjten Jahten auf bem lTlannetdior-
g e b i e t hetDorgebracht hat. fjier liegt eine TJJerh-

folge non iiber 60 Tlummern oor. TJJir finben

£ytifdi-Bertnnlithes neben Btamatifdiem, unb not

allem lebt fldl hiet bie TOiener Tlote, Derfonnen-

heit roie unoerfalfditer frifcher „fjamour" am
freieften unb natiirlidiften aus. Biefer madit not-

nehmlich bie Pehmfchen Chore in bet unbelafteten

mufihantifchen THufi3ietroeife roie auch in 6en

lebensoollen ernfthaft-roitiigen Tetten 3U Schla-

gern im beften Sinne bes UJortes, unb hiet be-

laufchen roir am beften bas TJJefen bes fiom-

poniften.

Da mu|3 3unadift einmal bas pugenmerh auf ben

Teitbichter Pehm gerichtet roerben. £in Teil ber

Chothomporitionen be6ient fidl geroi^ auch oor-

han6enen Dichtergutes; fo jetgt fitti auch hiet

roie6etum eine Dorliebe fur ]ulius Bierbaum,

auf 6effen Teite Pehm fehr eingeftimmt ift, auch

roenn fie 3U espreffioniftifcri 3U nennen6em pus-

bruch fich erheben roie in „Pan unb bie Sterne"

unb in „Des Teufels Tlahfa6en". pber einen

gro[kn Teil ber Diditungen fdiuf 6er fiomponift

felbft roie: „3d] modit' ein TTlufihant fein", „TJJir

marfdiieren", „Jahrenbe Spielieut'", „TTlonb fdiein-

nooelle" u. a. fjier finbet er als TTlann aus bem
Dolhe ben fdilid)ten, balb hetb-bSuerlichen unb

lanbshneditsma^igen, balb oerfonnen - oerliebten,

balb hurnoroollen braftifdien Ton. Es lebt fo

ctroas oon editem Balla6enroefen, eine hol3fchnitt-

artige fja!tung in feinen Did]tungen, un6 hietin

liegt roohl bas Seheimnis ber ein6tinglichen TOir-

hung 6er Tette, 6ie ftets in oolhstiimlidien Bil-

6ern unb 6efiih!en [prechen. Diefe Tflifchung, um
fo mehr als ber 6run6ton editen fjumors ftets

mitfrhroingt, mu(5 immer eine Tiefonan3 im fjer-

3en 6es Dolhes fin6en. pls Probe fei bie hleine

hech-ballabeshe Diditung „Das £ie6 Dom tiir-

hifdien fiaffee" 3itiert:

„3m fed]3ehn6reiun6adit3'ger Jaht
nab,m TJJien niel £ei6 unb Sorgen toahr,

es tat ber Tiirh' in feine Tlah'

mit taufenb Ttlameluchen

doII Beutegier anruchen

unb mandiem Sach Raffee.
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3n TJJien bie Tlot ju h°fhft gebiet),

man fpeifte Tiatt' unb Pjunbebruh

unb toatb nid)t fatt unb litt oiel TJJeh!

Dieroeil bie Turhenhaufen

behaglid) fd|matjenb faufen

gar manches faf3 6affee.

Ila fd|lich fiolfd|itihy ooller TTIut

oermummt pch outdi bie Pjeibenbrut

unb holt' bie beutfd|e Tieidisarmee,

bie balb hat ausgeraudjert

ben Jeinb unb fich bereidiert

mit mandiem Sadt Raffee.

Unb als bie T3eut' ju teilen ham,

fiolftf|ihhy (ich oie Sache nahm,

er fprad|: TTlesbames, TTlamfelles, TTlef-

ber £rbfcinb ift oerhauen; [fieurs,

id| roiil eud| fortan brauen

gar manchen Topf fiaffee.

Seither oerftrich fo manches Jahr
3u TDien, ber Stabt fo rounberbar,

boch trinht man heut noch fo toie eh

oom "ITlorgen bis jum pbenb,

an feinem Duft fidi labenb,

ben turhifd)en fiaffee."

Es hann hi« bie gan3e folge ber pehmfdien
Ct)ore nicht angefut)rt roerben. Eines feiner letjten

TDerhe ift ein „fjymnus an ben fiat]lenberg". Be-
fonbers erfolgreith roat auch fein „Tnattofenlieb",

bas in einem ]ahr btei puflagen etlebte unb in

otiginell-tealiftifd|et THeife als T3egleitinftrument

fur ben Tnannerchor bas „TTIatrofenhlaoier", bie

3iehharmoniha, heran^og. plle Pjauptroerhe ent-

frnnben in ber 3eit feit 1930.

TJie Tnufih Pehms ift unproblematifch, fie bringt

heine tlberrafchungen, aber |ie ift oon muphan-
tifchem 5chmif3 unb roeifj in hlarem Satje bie

Tejte diarahteriftifdi 3u uberfet)en. Sie offen-

bart bie Cebenbigheit biefer mufihantifdien TJer-

anlagung. Jhre fiomponenten finb urfprungliches

TDiener TTlufi3ieren, oerbunben mit ber fpe3ififdien

TDiener Tlote unb naturgemaf5 aud] hunftmufiha-

lifd)en Grunblagen. TJon ihnen 3eugt befonbers

bie grof3e Ciebe, bie Pehm fur TTlo3art hegt; unb

biefem TTleifter finb feine Jnftrumentalroerhe 3ut

6an3e oetpfliditet. TJJie gut oertragt fitf| TTlo3att

mit 3ohann Sttauf3l TJJie leidjt oereinigen fich

gerabe £infliiffe beiber in ben tieferen 3onen bes

5chaffens! Das hann man auch in ben Pehmfd]en
TJJerhen feftftellen. tlber bie TJJiener Tlote hinaus

muf3 am 5diluf3 aber noch einmal biefer edjte

Dolhston feines Chorfchaffens betont roerben. Er

geht aus ber TJJiener ptmofphare heroor, aber

fein pusbruchsfelb reicht unftreitig roeiter. pelyms

Chore, fo fehr fie TJJien unb ber Oftmarh 3uge-

horen, finb 3ugleidi ein roertriollet Beitrag 3ur

neuen beutfchen Dolhsmufih uberhaupt.

Hon oeutfcn.et TTlupRRultut

im bbhmifdi-mahtifdien Haum*
Don Ebuarb franh, Ptag

Tieidi gebieh bie 1Ttufih im bohmifth-mahtifdien

Raume fd)on feit]ahtt[unbetten. DasCanb btact)te

eine fulle tucf)tiger Tnupher hEtoot: foroohl 3n-

ftrumentaliften, bie in bie TJJelt hinaus^ogen unb

ben Tiuhm ihrer Pjeimat mehrten, als audi fiom-

poniften. pls 6ren3lanb ftanb bas fubetenbeutfdie

Gebiet ftets im Sdjnittpunht oerfd]iebener £influf3-

fpharen, bie burdi bie firBfte ber £anbfd]aft ein-

heitlich ausgerid]tet rourben. Dor allem in ben

letjten 3at)t5ehnten mufste t\\zt bie Tnunh eine

Tiolle ubernehmen, bie ihr anbertoatts oorenthal-

ten roar. Das beroegte politifdie Ceben, bie langen

3eiten ber finebelung ber Rulturentroichlung unb
bie Unterbtiichung ber freien Tneinungsauf5erung

3roang bie Deutfdien, burdi bie Tnufih inbireht

bas 3u fagen, toas offen aus3ufpred)en unmoglid)
roar. TDenn man fid) biefe Umftanbe riditig oer-

gegenroartigr, bann lernt man erft nerftehen,

roeldie getoaltige Debeutung ben „Singroodien"

3uham. Sie roarben unermublich. bafur, bie feeli-

fchen De3iehungen bes ein3elnen TTlenfchen 3ur

Tnufih 3u oertiefen unb baburdi Pjaltungen 3U

fd|affen, bie fict] roieber im Ceben bes ein3elnen

roie audi ber gefamten 6emeinfchaft aufbauenb
ausroirhten. Die prbeit bie[er Singroochen roar

eine ausgefprod)en politifd)e Tat. Sie bereitete ben

Doben fur £reigniffe oor, bie erft oiel [pater ge-

[diiditliche TJJirhlichheit courben. Denn biefe Sing-

beroegung roar im T0efen eine fiampfbctoegung,

bie fid) etft bann, als fie it]te grof3e pufgabe ge-

loft hatte, mehr in ausfchlief3lid) hiinftlerifche De-

reiche ^uruch^og. TIaturgemaf3 ruchte bamit bas

Dolhslieb in ben TTlittelpunht ber TTluriharbeit.

Daburd) gelang es, in oielen Singroodien ein

neues 6emeinfd]aftsberouf3tfein 3U fchaffen, bas

fur bie politifd)e Entroichlung grofste Bebeutung
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befa&. Denn bie hiet ausgefptod)enen Eebanhen
fielen auf ftud)tbaten Boben unb ttiithten bott

toeitet, neue fiampf et fut bie Beroegung fdiaffenb.

3n biefem 3ufammenhang mu& man oot allem bet

toettDollen ptbeit HJalthet fjenfels unbpbolfSei-
fetts gebenhen. TTlufih routbe nun allen aufnahme-
roilligen TTlenfdien 3um Etlebnis unb offnete TJJel-

ten, bie tiothet un3uganglich Detfchloffen roaten.

So routbe abet bie Singbetoegung audi mittelbat

fut bie tonfchopfetifth,e £eiftung bes Subeten-

beutfch.tums bebeutungsDoll. Uenn allmahlidi ent-

ftanben fjotethteife, bie etnftet, gebiegenet Triufih

3uganglid| toaten. TJJahtenb ftQt)et bie fubeten-

beutfchen 6omponiften nut auf getinges Detftanb-

nis ftie6en, fanben fie jetjt ubetall roillige puf-
nahmebeteitfdiaft. Dabutth blOI)te audi bas junge

Sdiaffen roeit unb fullig auf.

UJie ftath unb machtig fdion feit jehet bie beut-

fdien mufihfchopfeti[dien fitafte im bohmifd)-mat|-

tifchen Baume roaten, ^eigt ein flQd)tiget Blich

in bie Tnufihgefdiidite. THet hennt nid)t bie ftathen

puftriebe, bie etroa in 5d]lefien fdion feit bem
TTlittelaltet oothanben roaten, toem roaten nitht

bie lebenshtaftigen pu^tungen eines TTluphroii-

lens im mahtifdien Baume behannt. TTlan butd)-

blattete bataufhin blo6 etroa bie oon fjetbett

fjotnttid) unb 6uftao Tungbauet hetausgegebene

Sammlung „TJas Dolhslieb bet Subetenbeutfdien".

TJon fiompontften fei nut beifpielstoeife an felii

P e t y t e h , pnton T o m a f d) e h , 6uftaD ]ofef

Tn t a c 3 e h, Tofef TJJ i 3 i n a, Egon fi t n a u t h
unb Btuno TJJ e i g l etinnett. pbet aud] in anbeten

6auen rouchfen bie fdiopfetifchen Begabungen in

fulle. IJon tagenben 6eftaiten ftuh.etet 3eit feien

IJemantius (1567—1643), Pnbteas fjammetfchmibt

(1611—1675), 3gna3 ftan3 Bibet (1644—1704),

Stamih (1 71 7—1 757), ftan3 Jaoet Hiditet (1 709 bis

1789), pnton filt) (etroa 1730—1760), Johann
Schobett (geft. 1767) unb 6a&mann (1729—1774)

genannt, roeitet Simon Seditet (1788—1867), bet

£ehtet Btuchnets, not allem abet 6luch unb ftan3

Schubett (bef(en5tamm in fubetenbeutfchem Boben
rout3elt). TJiefet Ttabition blieb audi bie Tleu3eit

unb unmittelbate 6egenroatt tteu. Tlamen roie

Stogbauet, fiamillo fj t n, Johannes B a m-
met, fibelio f. finhe, Theobot TJeibl finb

ebenfo behannt roie bie Ttamen bet jungften 6ene-

tation, bie etroa butd) fi. TTl. fi m m a , fjans

f e i e 1 1 a g , fjein3 S i m b t i g e t , Etnft B t a -

b e c unb Petet B 1 m f e leiftungshtaftig Det-

tteten ift. pls Befonbeth.eit fei auch, auf ftan3

TTlatfchnets (1855—1932) „Sumphonifd]en

Ranon ubet bie fjaybn-fjymne £)ftetteidis unb

TJeut[dilanbs", betitelt „pufttia unb 6etmania an

ihte fiinbet", h,ingeroiefen, ba htet (thon doi etroa

einem TTlenfdienaltet ein 6ebanhe mufihalifch.en

pusbtuch finbet, beffen politifdie Detroithlichung

etft in bet jungften Gegenroatt etfolgte.

Einen befonbeten fjinroeis netbient nodi bie ot-

ganifatotifdie unb aufbauma6ige 6eftaltung bes
beut[dien mufihlebens im b6hmifd) - mahtifdien
Baume in ben let)ten Jahten. pbgefehen oom
DJithen bet Singroodien routbe felbft in bie 6efang-
oeteine ein neuet 6eift gettagen, bet fich buteh. ben
3ufammenfdiiu6 im „SSngetbunb bet Subetenbeut-
fdi_en" audi nadi auSen hin 3eigte. 3ahlteidie Dot-
ttage unb 5diulungsrooch.en beteiteten ben Boben
fut ein geroanbeltes TTlurthetleben, unb in 3ahl-
teidien puffat)en unb pbhanblungen hlang ftets

bie TTlahnung unb TJJegroeifung 3U neuen 3ielen

auf. 6tunblegenbe Bebeutung befa6en in biefet

fjinridit bie ..TTluphblattec bet Subetenbeutfdien" (

bie bet heutige Eanbesleitet bet Tieidismuphham-
met, TJt. fjugo fn n 3 e l , untet fd)toietigften pt-
beitsbebingungen aufbaute unb 3U einemSammel-
bechen allet mufihhultutellen pofitioen Befttebun-
gen ausgeftaltete. Tlicht oetgeffen fei fetnet aud)
bie TJetanftaltung bes ..Teplitjet Tnuphfeftes" unb
bie ftille, abet lebensroid)ttge ptbeit bet nielen

lanbfd)aftlichen Tnufihfchulen, bet TTlurihinfttumen-

tenbau-fadifd)ulen in Schonbatt) unb 6taslit), oot
allem abet bet „TJeutfdien Phabemie fut Tnufih
unb batftellenbe fiunft" in ptag, bie eine gan3e
6enetation hetDottagenbet Tnufihet ausbilbete.

pud) bie ubetroiegenbe 3ahl bet TTlitgliebet bes
„Subetenbeutfd)en philhatmonifd)en Otd)eftets" ift

aus biefet pnftalt hetootgegangen.

TJamit ift nut in gan3 gtoSen 3ugen ein UmtiS
gegeben, bet bie Dielfalt unb ben fteid]tum bet

beutfd)en Tnufihhultut im b6hmifd) - mah.tifd)en

Tiaume anbeutet. Dodi felbft biefe Shi33e mag
immeihin eine befd)eibene Dotftellung uon bet

fulle bet htet fd)affenben Talente unb bet Dolhs-

Detbunbenen Befttebungen bet gefamten Tnufih-

hultut geben. Ttot) allen bebeutenben Ein3eletfd)ei-

nungen batf man abet nie ubetfeh.en, bafs [ubeten-

beutfd)e TTlufihgefd)ichte not allem Dolhsmufih-

gefd)id)te ift, in 3toeitet £inie etft 6omponiften-

gefd)id)te. 3m Subetentaum roat unb ift bet

TTlenfch non teichet TTluphalitat etfullt, bie bas
gan3e £eben entfd)eibenb beeinflu6t. plletbings

fflhtte bas roeit mel)t 3u einet ein3igattigen muph-
hultutellen ptmofpl)ate (bie ja aud) gan3 gto6e

TTlufihet roie etroa TTIo3att obet TJJebet in ihten

Bann 3og) als 3ut pusfotmung befonbets ubet-

tagenbet Sdiopfetpet[6nlidiheiten. 3n ben let)ten

3toan3ig Jatjten roat es ubeibies unmoglid), bap"

bie otganifch geroach[ene beutfdie Rultut auf bbh-

mifd)-mahtifdiem Tiaume bie iht gebiihtenbe Ent-

roichiung genommen hStte. Detbote unb Poli3ei-

maSnahmen auf allen £inien Detfuditen bie Deut-

fd)en, je roibetted)tlichet befto btutalet, oom natut-
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gefetjlirtien 3ufammenhang mit bem Triuttetreidi

ab3ufdinuten. Etft Butdi bie Befreiungstat bes

Juhtets fielen bie btuchenben feffeln.

Ben etften puftaht 3U einem ftrtl neu entfaltenben

beutfdien fdiopfetifdien £eben im Gebtete bes

Btotehtotates gab bie „Beutfri)e Rultut-
toodie", bie oom 11. bis 18. ]uni untet bem
£r|tenfdiurj bes Reidisptotehtots frhrn. d. Tleutath

in Brag ftattfanb. Bem pufbau biefer gtofjen Ge-

famtfd]au ber Riinfte lag bet Gebanhe ^ugtunbe,

bie rjetfdiiebenften ptten bes beutfdien hiin[tle-

rifdien unb hultutellen pujjetungsroillens auf boh-

mifdi-marinfdiem Raume, hraftooll geformt unb ge-

ftaltet, 3U 3eigen. Jn erftet £inie ging es batum, ben

3ufammenn,ang mit einer alten, feftoeranhertenTra-

bition heraus3uftellen. TJiefem 3iele biente fotoohl

eine Reihe oon roiffenfdiaftlidien BortrSgen nam-
hafter Gelehttet (TDoftty, Srooboba, £rnftberger,

Beching) als audi eine Gruppe oon pusftellungen:

ba3u beftimmt, bie theoretifd|en pusfiihrungen

burdi anfdiaulidie Beifpiele 3U belegen („£iditbilb-

ausftellung beutfrher Bautoethe auf bohm.-maht.
Tiaume", „fjiftorifdie Urhunben unb TJohumente",

„Bohemica"). pnbere pusftellungen bienten ba3u,

all bas 3u 3eigen, roas im Tleuen Beut[dilanb an

fd|opferifdien Grojjtaten auf Der[cf|iebenen Gebie-

ten geleiftet tourbe („Beutfri)e prchitehtur", „TJas

beutfche hunftlerifche Buch feit 1933").

Befonbeten TJJett befaf5 bie non TJt. Beinholb Tle-

tolitjhy aufgebaute „plfreb-Tioller-Ge-
bachtnisausftellung", bie 3um erften

TITale einen umfaf[enben Einblich in bas gefamte

5chaffen biefes grof3en fubetenbeutfdien Biihnen-

bilbners geroahrte. TJies gefdiah in bet TOeife,

bafs neben oielen anbeten Shi33en unb Jigurinen

adit Dollftanbige 3nf3enietungen im Bilbe batge-

boten rourben. pm lehten Tage ber pusftellung

oethiinbete TJr. fjugo fiin3el (in beffen Pjanben bie

gefamte hiinftleri(die Geftaltung bet fiultutroorhe

lag) bie Griinbung bet plfreb-Tiollet-Ge[ellfcr|aft

im puftrage bes Gauleiters unb Tieichsftatthalters

Rontab fjenlein. 3n Tiollers 3eidl^n ftanben eben-

falls bie feftauffiihtungen bet 3roei TTlo3artopern
„Bon Giooanni" unb „fjodi5eit bes figaro"; beibe
BJerhe (oom £nfemble ber tDiener Staatsoper unb
bem „Subetenbeutfdien philharmonifd|en Orrt|efter"

unter bet fuhtung fran3 fiontoitfdinys ge-

fpielt) gingen in bet roieberh,ergeftellten Otiginal-

inf3enierung plfreb Hollers iibet bie Biihne. puch
bei einem Setenabenabenb im Saale bes TJJalb-

fteinpalats ethlangen TJJtrhe Trio3arts („fileine

Tladitmurih", „Brager Symphonie") in ftilediter

Geftaltung. 5o tourbe benn fd)on in ber TJro-

grammtoahl ber innigen Binbung TTlo^arts an
Brag gebacht; fanb boch auch in biefer 5tabt im
„Deutfchen Stanbetheater" oot 152 Jahren bie Ut-

auffuhtung bes „TJon Giooanni" ftatt. Jn 3toei

gtofien Sinfoniehon3erten, bie gleid|falls TJJerhe

Trio3arts („filaoierhon3ert TJ-but"), fetnet TJJebets

(ber ebenfo roie TTlo3Qit 3u Brag fruchtbare Be-

3iehungen befaf3), Beethooens („VII. 5infonie"),

Sdiuberts („Unoollenbete") unb Bruchnets („V.Sin-

fonie in bet Otiginalfaffung") auf ihter Bottrags-

folge 3eigten, letnte man bie gtojje hunftleri[riie

£eiftungsfahigheit bes „Subetenbeutfchen philhot-

monifriien Orchefters" hennen. Burch fran3 Ron-

roitfdiny, ben ber3eitigen franhfurtet General-

mufihbirehtor (ber aus fulneh in TTlahten (tamrnt)

ethielten bie Ron3ette einen gan3 befonbeten Glan^.

£tlefene Geniiffe boten bie beiben pbenbe, an benen

Btofef[or fjermann Bienet mit feinem „£ollegium

muricum" fpielte. Bie Btogtamme roaren 3toat

Suf3etft anfpturi|sooll — btad|ten |te bod) Badis

„fiunft ber fuge" unb bas „TTlufihalifche Opfer"
— abet bie Jnterpretation roat betatt meiftethaft,

bafj bie Don fion3ett 3U Ron3ett roachfenbe Pjbcet-

gemeinfchaft begeiftett mitging.

Biefe etfte „Beutfche Rulturroodie in Brag" et-

moglid)te Dotab eine henn3eichnenbe Sdiau beut-

fd]et hultutellet £eiftungen im b6hmifdi-mahti(chen

Tiaume unb Detmittelte 3ugleidi ben Beutfchen

biefes Tiaumes giiltige JJtoben bet geroaltigen

fchopferifdien £eiftungen, bie im Britten Tieidi feit

1933 gerootben unb getoad)fen finb.

pngft oot Bcatbdtungcn . . .?

Bon pttut fjattmann, Bresben

Bie pusfuhrungen oon Otto 3act)arias im Juli-

heft bet „Tflufih" bebiitfen, fdieint mit, einet £t-

lautetung unb filatftellung. Benn es ift barin

eine ftage angeftt]nitten, bie nid)t etft feit heute

unb geftetn bie Gemutet beroegt unb oon beten

Beantroortung fur unfete TTIufihausubung in

Sdiule, fjaus unb Gemeinfdiaften unenblidi oiet

abhangt. 3unact|ft rein afthetifct)et Tlatur, roirb

bie Behanblung biefer ftage oon ausfdilaggeben-

ber Bebeutung fut Getft unb fotm unfetet Tflufih-

et3iehung unb Triufihpflege.

Bie Beatbeitungen finb oetmutlidi fo alt roie bie

1Tlufih felbfr. Ja, hSrtlfttoahtfd)einlich roar ber

erfte als Tfiufih an5ufprectienbe Botgang eine

„Beatbeitung", Tlachahmung, Tladibilbung. £in

gtofjet Teil ber polyphonen Tflufih ber Tlieber-
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lanbet ift „Beatbeitung" — fteilidi in einem roei-

ten Sinn, bet ben Begtiff bes 5d]6pfetifchen nid]t

nut nidit ausfd]lief3t, fonbetn getaoe3u Dotaus-
fetjt. Don bet Tnuphausubung bcs TTlittelaltets

unb bet Renaiffance roiffen toit, toie gto(5t]et3ig

bic puffaf(ung nidit nut hinfidltlidi einjelnet Jn-
fttumente unb Jnfttumentengtuppen, fonbetn audi
in be3ug auf £in3el- unb Ct]otgefang, Dohal- unb
Jnfttumentalmufih bamals mat. Sidiet tjat es

abet audi oon jeher — toenigftens folangc toit

oon TTlurih als fiunftform fpted]en — TDerhe gc-
geben, bie in ausfriilicplidict TDeife beftimmtcn
Jnfttumenten, einet feften, ftteng 3U beaditenben
Befenung 3ugebad]t toatcn, toobei aus bet Tat-

fadie, bafi autt| in fold]en fallen in bet TJtads
gelegentlich pbroeichungen oothamen, ebenfotoenig

Ruchfd]iaffe allgemeinet prt iiber bie Geltung
aftherifd]et Rategotien ge3ogen toetben butfen
toie ettoa bataus, bap" ja audi heute nodi bci-

fpielstoetfe in hleinen Theatetn bic IDagnetfdicn
TDethe in Otcheftetbefetiungcn gcgeben toetben,
bie tion ben Pattiturangaben 3um Tcil erheblid]

nbtoeirhen. fjier miiffen 6ftet im lDibetftteit 3toi-

fchcn bittetet Tlottoenbigheit unb himftletifdiet

Detantroottung afthetifche Bebenhen geopfett toet-

ben. TJoch fteh.en bicfe Jtagen hier nid]t 3ut £t-

ottetung.

Den grunbfatjlichen pusfuh.tungen oon 3ad]atias
hann nut 3ugeftimmt toetbcn. Sie umteif3cn £r-

henntniffe, bte in ben Jahten feit bct TTladit-

etgteifung in immet toeitete Rteife btingen unb
hoffentlid] in nicht all3ulanget 3eit pllgemein-
gut toetbcn. plletbings mufi oot einet ittigen

TJeutung unb pntoenbung biefet 6runbfatje ge-

toatnt toetben. Unb t\m etfdieint, toie gefagt, eine

Rlatftellung unbebingt etfotbetlid].

TJenn 3ad]atias Detquicht 3toei toefcnsDetfd]iebene
TJinge miteinanbet: bie Dettoenbung oon — meift

anonymcn — Beftanben bet TJolhsmufih als —
ftt Denia oetbo! — „Tiohmatetial" fut fiunft-

toethe, eine (tootauf mit allem Tladibtuch hin-

getoiefcn coctben mu£) eincn Schaffenspto3efs

bebingenbe Ptaiis, bie, toie gefagr, bereits oon
ben Tliebetlanbetn geiibt toutbc unb bie butdi bie

Jahthunbette hinbutd] bis auf ben h^utigen Tag
fo gut toie ausnahmslos bei allen Trieiftetn im
Schtoange toat — bie non 3ad]atias angegebenen
Beifpiele laffen fich im Pjanbumbrehen oetDiel-

fad)en —, u n b : bie Beatbeitung, Pjettiditung,

b. i. 3uted]tftuhung, fiut3ung, 3ufammenfaffung,
Ettoeitetung, Uminfttumentietung, Ttansponietung
ufto. — hut3 „Ttanfhtiption" — oon fiunfttoethen

obet Teilen banon fut anbete 3toeche, als es bie

ihnen utfptunglich 3ugebachten finb, cin Pt05efj,

bcc — Don toenigen pusnahmen abgcfehcn —
tein hanbtDethlicher Tlatut ift. £s toitb bod] nie-

manb im £tnft berjaupten toollen, bafs ettoa bic

Dermenbung cinet Dolhs- obet Solbatenmelobii
bei BeethoDen obet Btahms in einem nnfonifdien
DJeth bie Detarbeitung betattiger TTlelobien

unb bamit — ja, bas muf3 boch gefagt toetben —
ihr Empotheben in eine hohete afthetifche Sphate
auch nut bas getingfte 3U tun hatte ettoa mit bet
B c atbeitung oon Beethooens „Die fjimmel tuh-
men" fuc— Triunbhatmoniha. fjiet hettfdit offen-
bat eine Begtiffsoettoittung, bie unbebingt ge-
hlatt toetben mu^, fdion um toeitetem Unheil
oor^ubeugen.

Ja, Unhcil! nennen toit bas fiinb nut beim Tla-

men. £s i ft ein Unheil, tocnn „Die £htc Sottcs
in bet Datut", bie BeethoDen fut eine Sing-
[timme mit Rlaoicrbegleitung gefchrieben t\at, fut

Tllunbhatmoniha beatbeitet toitb. £in Unheil,

fd]on toeil bicfcm Jnftrument bamit eine pufgabe
jugemutet toitb, bie ihm toefensftemb ift unb bie

toithlid] 3U bctoaltigen nicht in feinet TTlattit liegt.

IDclche Dethennung feinet 3meche unb Trioglidi-

heiten! TJJenn fchon nidit um Gelletts, bet £hte
Gottes unb — Beethooens toillen, fo Detbictet

fidi biefe Beatbcitung — fie mag im iibtigen fo

gut toic nut moglidi fein — oon ootnhetein aus
Rud?fidit auf bas fteunbliche unb befdieibene

TJJeth3eug einet befd]aulichen unb anfptudislofen
TTlurihausubung, bas mit boch oon falfchcm £t]c-

gei3 fteihaltcn roollcn.

DJit hennen alle bas hettliche £ieb Beethooens in

bet Bearbeitung fut Gefangcfjot. Gegcn biefe Be-
atbeitung roitb hein Detftanbigct etroas ein3u-

menben haben, fofetn fie hanbrocthlidics Ronnen,
Gefchmach unb £htfutcht oot bem Genius — bet

ja behanntlidi in ben feltenften JSIlen necbef-

fetungsbcbutftig ift! — oettat. Denn Ijierbci ift

in einet otganifch,en Steigetung bet TTlittel, bie

bem Sinn bet Rompofition nicht roibetfptid)t, iht

Ttanf3enbentes, iht „Unftetblid]es" getoahtt —
ja, man mod]te — mit bem fd]ulbigen Tiefpeht

— fagen, bafj fid] in einet fold]en Chotbeatbeitung
bet Sinn getabe biefes £iebes bcinahe in 3roin-

genbctet unb tiefetet TDeife etfullen hann als in

bet Utfaffung fut £in5elftimme unb Rlaoietbeglci-

tung. Unb ririi er toutbe Beethooen fold]es Tun
niemanbem oetatgen. fjanb aufs Pjet^: honnen
roit bas mit gutem Geroiffen aud] bei bet TTlunb-

harmoniha-Beatbeitung ootausfehen . . . I

Ttlan mag 5U bet ftage bet Beatbeitung ftehen

roie man roill, aud] t)kt — unb hi" gan^ befon-

bets — gilt Goethes DJott: Eines fd|icht fit*l nidjt

fut alle. Beatbeiten? DJatum nid]t? DJas hoben
Badi, fjanbel, TTTosart nidit beatbeitet — hiet fino

ausbtiichlich bie B c atbeitungen gemcint unb
nid)t bie D etatbeitung oon Dolhs- obet nitchen-

melobiegut — ! Unb Os^t unb Btahms! TDit
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toollen audi nidit fttaufjifdiet frin als Sttau&,

bet bem Bofenhaoalietroal5et (als fion5ettftiich)

feine 3uftimmung nidit Detfagt har, obet pfitj-

netifd)et ale Pfit|net, bem eine Beorbeitung bet

fur grofjes Otdieftet homponierten „£rgebung"

(aus bet „Beutfdien Seele") fur Jlote unb Otgel

(ober fjatmonium ab lib.!) heine Bebenhen ein-

flof3t. Daruber abet batf es bei uns heinen

3roeifel geben: bafs es felbft bei bet raeitherjigften

puslegung bet fiit bie Beatbeitung rnafjgebenben,

non £titfutdit unb Gefd)mach bihtietten Tiid)t-

linien TJJerhe, Teile Don Hlethen, TTlelobien gibt,

bie il)rem TJJefen, ih,rem ttanf5enbenten Sehalt,

iliret hultifd)en — im roeiteften Sinn — Bebeu-
tung nad) jebe p r t oon Beatbeitung
oon oornhetein ausfdiliefjen unb ba& auf jeben

fall ein toeitet Be^ith ber murihalifd)en Hteratur
bem 3ugtiff non TTlunb-, 3ieh,-, anbeten fjatmo-

nihas unb fonftigen an fidi burdiaus (diarjens-

roetten 3nftcumenten ent^ogen ift unb ent^ogen

bleiben mufj, fo roahr es eine beutfdie TTlunh-

hultut gibt. Sonft honnte einen roithlidi eines

Tages bie „pngft oor bet Beatbeitung" befallen

— ja, fie honnte, fie mQfjte fid) bis 5um plpbruch

fteigetn.

* Bas mufiRleben Dcr Gegenroart *
«nmuimiiiiiiiijmiiiiinifiiiHiiniiHiHinifii]fimiiiini]tHii»niiiijiiMiiiiiiiiiHiniiiMiHiTi[iiiiniriiiiifni^

Bas intetnationale muphfeft 3U ftanhfutt a. m.
Dafj fid) 6et „ 5 t a n b i g e Ti a t fur bie in-

tetnationale 3ufammenarbeit bet fiomponiften"

getabe franhfurt als Sdiauplat) auserfeh,en

hntte, butfte butdi bie gunftige £age bet Stabt

unb butd) ben lebenbigen Rulturroillen beftimmt

tootben fein, mit bem bie Tflainftabt intetnationale

Be^iehungen unb neues Sdiaffen pflegt. Diefes

Triufihfeft toat, toie bet TJettreter bes Tieichs-

ptopaganbaminiftetiums TJt. Tiofen bei bet £r-

6ffnung ausfuhrte, eine roillhommene Gelegen-

heit fut ben beutfdien Tflufihet, auslanbifche

TTlufih 5U ftubieten. „Bafj man (ich, in bet fiunft

menfchlidi naherhomme, biefes TJetftanbnis folle

unb moge audi bas Derftanbnis untet ben Tla-

tionen etleiditetn", fagte Baton non Tiejniceh als

bet TJetttetet TJeutfchlanbs im Stanbigen Tiat.

TJas etfte Otcheftethon5ett ftellte ein „flflmifches

Bonbo Obet bas Gentet Tiolanbslieb" oon TJJilhelm

Tfl a l e t Dotan, ein BJeth, bas im TJJibetfptud) 3u

bem TJolhsIiebthema 5U bich unb maffig aufttug,

toobutdi aud] bie tnnete Ptoblematih nod) et-

hoht rourbe. — pud) Geotg S di u m a n n hatte

fur feine „fjumoreshe in Dariationenform uber

ben ,TJetter Tnidiel'" oolhstiimlidien Stoff ge-

roahlt, aber et fiihtt bie 3nftrumentengtuppen
lochet unb Iaf3t fie bei Behettfd)ung allet fiunft-

mittel ein gefalliges Spiel mit bem iibetmutigen

Thema ttetben. TJet Belgiet Jlot p e e t e r s Det-

3tditet in feiner Suite fur Otd]eftet auf ftathe

ph5ente unb bie ettegenbe TTlototih feinet £anbs-
leute; benn Gaootte, Tllenuett unb bie Dolhsmelo-
bih eines „flamifthen feftes" enthullen eine

pnmut bet Tonfptadie, bie 5tilgefuh,l oerrat. TTlit

ftnfonifdien 6efangen auf Tliehjdie-Dichtungen fut

Batiton unb Otcheftec ettoies fjetmann 5 i m n

fein pusbruchsoermSgen in tejtgebunbener TTIurih,

roenn aud) bas Ordiefter gelegentlidi etroas eigen-

roillig ber Singftimme gegenubetftanb. TJJie feht

bas h^utige Schtoeben non bet Tleigung 3U mufi-

halifri)et Sdjilbetung, 5U flimmetnben, fptiih,en-

ben Jmpreffionen erfullt ift, baruber Iiefj Tute

Tiangftroms 5infonie „Jnoocatio" heinen

3roeifel. filaoier unb Otgel roerben, ohne fid) ot-

ganifd) in ben 3ufammenhang 5U fugen, foliftifch

in ben quellenben, uppigen Tonfatj bes ehemaligen

Pfifinet-Sd)iilets einbe^ogen. pujser Georg Sdju-

mann unb fjermann Simon ftanb Otto f r i ch -

hoeffet ftilhunbig unb umfid)tig oot feinem

Otd)eftet Dom Tieidisfenbet franhfurt.

pls feftDorftellung bot man Pfit)ners „ Ti f e

Dom Ciebesgatten". fjetbett TJechets

matdienhaft getonte Buhnenbilbet, Bettil TJJetjels-

betgets lebenetfitllte TJJiebetgabe unb bie £eiftun-

gen bet Soliften fthufen ein bem pnlafj entfpred)en-

bes Etlebnis. — 3n einet TITorgenDetanftal-
t u n g beteitete fiammermufih eine edjte

feietftunbe. Pas Stteidiquattett Tlt. 2 bes Sdiroe-

ben TJag TJJitn lebt in bem fpuhhaften SdTer30

unb in bem ibeenreidjen Pariieren feiner fd]nellen

Satje oon bem TJermachtnis unferer beften Quar-

tettmeifter, roahrenb bas Rlaoiertrio „Doma" bes

Bohmen jacolino fi r i th a ubet einet Chotal-

melobie heine einheitlidie £inie 5U ^eichnen roeifj.

fjans ferbinanb 5 di a u b hatte ftch mieber auf

hontrapunhtifchen Boben begeben unb in feiner

Ciaconna fur fiammerftreidiordieftec eine melo-

biSfe, hunftgered]te folge oon breifjig Dariatio-

nen geftaltet. Die in (ich gehehrten £iebet bes
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Ttotroegers friojof Bacher-6ronbal]l fef(eln

nidit fo unmittelbar roie bie leiben(diaftsoollen

6efange bes Bulgaren 3anho 3onhoro. Um oie

puffuhrung biefer Dortragsfolge maditen fidl bas
ausge5eidinete Breronel-Ouartett, bas Posniah-
Ttio unb bie fiammermufihoereinigung bes Runb-
funhs netbient; fut bie Oebet fetjte fidi Ebith, £aur
(mit fjein5 SchtBtet am flugelj ein.

ITJettoolle fiunftgenuffe oetmittelte bet 2. Rammet-
muphabenb. Eine hlanglidi iippige unb btangenbe
Sptadie rebet bas filaDietquintett in as-moll oon
Ernft oonDohnanyi (Ungarn), bas aus einem
utroud]figen mufihantentum kommenb, eine ftarhe
TJJirhung ausloft. tOeniger bie „Sofelen" fur Bari-
ton unb fiammermufih natt) 6ebid)ten oon Sott-
frieb fiellet, in ber Dertonung bes Sditoei^ets
Othmar 5 ct| o e ch. Die mittoirhung non filaoier,

Trompete unb Sdilag^eug ergibt hier ein hul)les

3ufammentreffen. 3n bem Streidiquartett a-moll
oon TP.aj Donifdi fuhlt fich bas Ohr rafdi
heimifch, roo^u bie fanglid)e unb ehrlid] empfun-
bene, echt quartettmafjige Juhrung ber Stimmen
beitragr. ITiit oirtuofem fiBnnen fpielte Pjein^

Sditotet filaoierftuche oon TTlanuel b e f a 1 1 a
unb oon bem Sditoeben Taneli fi u u i f i ft o. Eine
unaufbtingliche fiebbegabung letnten roir in bem
Dfinen Paul Sdiierbech hennen, beffen „chine-

fi(che flote" burdi Elijabetl) fjongen (plt) pachenb
roiebergegeben rourbe. Die Schoechlieber fang felij

£oeffel. Das Breronelquartett beroahrte fich aus-
ge^eidinet.

£in unbeftrittener fjof]epunht ber erften fjalfte ber
feftroodie toar bas 2. Orchefterhon5ert! TP.it ber
„feiermurih fur Ordiefter" oon Serharb TP. aa&
lie& man bas junge Deutfdilanb 5U TJJort hommen.
Hlohl bie 5ughroftigfte £eiftung bes Ron^ertes
ftammte oon bem in Bern lebenben Schulet Eout-
ooipers unb Pfitjnets: Pjeintich Sutermeifter.
Sein Dioertimento fur 5treid)orchefter fpiegelt

etcoas oon bet TTlonumentalitat feinet fjeimar-

betge toiebet, eine mufihantifche, ftifdi empfun-
beneSatifolge, bie etneut beftfitigt, bafS jebe hunft-
letifche Detjungung in fuhlung mit bem Dolhe oor
fidi geht! Denn bie hunftoo!l oerhnupften Themen
hlingen roie Tlacherlebniffe bes gefungenen Oebes,
bes Tan^es; oor allem in bem ausgelaffenen
5ch.lufjallegro mit feinen quirlenben £fiufen, feiner

£ebensfreube unb feinen bauerlidien Tan^rhyth-
men ift ihm ein ftiirmifrh gefeiertes fiabinettftuch

gelungen. puf bie beoorftehenbe Urauffuhrung
(einet Opet „Bomeo unb Julia" butfen toir ge-
fpannt fein! Das felten gehorte, fprihige, untuhige
RlaDiethonsett 6-bur oon niaurice Ti a o e I rourbe
burch bie fpielgeroanbte Uoonne £efbure (Paris)
mit glattem Perfpiel unb ausgeglid)enem, hraft-
oollen pnfd]lag roiebergegeben. Petro P e t r i b i s

(pthen) ftehen in feiner 1. Sinfonie alle TTlittel

europaifcher fiunftmufiR 5ur Detfugung; abet feine

£infal!e finb 5u tuchattig, (eine Themen 5u toenig

behattlich enttoichelt, um bet Rontinuitat bet fin-

fonifdien fotm getedit 5u toetben.
3n bet Tieihe ubertoiegenb infttumentalet Ron^erte
geroahrte ein £ h o r h o n 5 e r t roillhommene Ein-
bliche m bas heutige oohale 5chaffen. Englanb
mar mit einem Ehorroerh „The Bio 6ranbe" fur
gemifditen £hor, plr- unb filaoierfolo unb Or-
chefter oon £onftant Eambert oertreten. Der
Terr, ber oon TTlarimbahlfingen, Sarabanben, oon
Sternen^auber unb brQfilianifdiem Dolhsleben
fpridit, forbert eine fprQt)enbe, alle £ffehte bes
mobernen Ordiefters aufbietenbe TlerDenmupR
heraus, roobei £uife Bidiarh bie pirparrie unb
Seorg fiuhlmann bie raufd)enben filaoietfoli ubet-
nahm. TJJenn auch gelegentlidi etroas fiuf5erlid|,

fafst ber Jtaliener Ttlotio £ a b r c a ben 5toff
bes „Stabat maters" bod] mit melobifcher frifdie
unb hluget Tflaf3tgung in ben TTlitteln an. Jn
bumpfen, (diroetmutigen fatben unb hetben Stei-
getungen 5ieht bie eigenartige norbifche £hor-
fdiopfung ..Jslanb - fiantate" oon lon £eifs
ootuber. Sinnenfroher ift bie Tnufe bes Belgiers
Oeoen D u f e I geartet, ber Soethes „pus-
(ohnung" fur Sopran, mannerdiot unb Otd]eftet
mit lebenbiger £inful)lung unb beroeglichem Ton-
fatj beroaltigte. TTlaria Sthilling fang bie Sopran-
foli. Otto frichhoeffer roar ben ftiliftifdi oft red)t

ungleichroertigen TJJerhen ein anpaffungsfat)iger
unb eraht geftaltenber Dermittler; mit ihm bas
Orcheftet bes Beid)sfenbers unb alle fun.renben
ftanhfurter Ehoroereinigungen.

Das Ohr begru^t es, roenn bie problematih oieler
neuer TJJerhe auth einmal burth anheimelnbe
filfinge beruhrt roirb. So begab fldi bas 3. fiam-
merhon^ert auf oertrauten Boben. TTlit roiene-
rifd)er mufi5ierfteube unb beroufitet Betonung bes
fjethBmmlid)en ergeht fid) Egon Rotnauth m
(einer „fiammermurih" im forglofen Spiel ber Jn-
ftrumente. Jn £afimir Don Pafthorys £ello-

fonate leibet bie innere 6efchloffenheit unter bem
Streben nod) intereffanten, roohlhlingenben Einjel-
heiten. Oibroig fjoel(chers geiftig formenbelTJieber-
gabe roufjte bie formalen TTIangel bes TJJerhes
roeitgehenb aussugleichen. Jn „Ianblid)en S^enen"
oerarbeitet £5eslaro TTlareh Stimmungsbilber
aus bem poInifchen Dolhsleben. Das 61aDierquin-
tett c-moll non Basibar fiunc rebet in feiner
brangenbenBhythmih eine einbeutigeSprathe oon
bem jugoflaroi(d)en Tnurt5ierroilien. Jn „3apant-
fd)en Oebern" roar 6rete oon 3iertq bemuht,
bie Bei^e ber Bftlid)en Tonroelt ein5ufangen. fur
bie meift red)t anfprud)SDoIlen pufgaben fel)ten

fich 6unhtlb DJeber (Soptan), fjein5 TTlatten
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(Tenot), IDilly Stech, (Rlaniet) unb bas 3etnich-

CJuattett ein.

puch bas letite Otcheftethon3ett fuch.te 3u>ifrt]en

StOchen eignet neuet Ptagung unb foldien meht

untethaltenben Chacahtecs 3U oecmitteln. Die

etroas langatmige Pactita Tlepomuh Daoibs
iibec^eugt in ihtet roeit ausholenben thematifrt|en

Enttoichlung. 3ulius Hleismanns oittuofes

Diolinhon3ett etfchopft alle Trioglichheiten infttu-

mentalet TOithung; in Pjelmut 3etnich befafj et

einen fattelfeften, einfflhlungsfShigen Soliften.

fjanns fj o l e n i a s „TJiet Tnuphantenftuche" oet-

roanbeln Spihroegs Bilbet in ein anfptudislofes,

3ietliches filang[piel. Tlodi gan3 im Sinne einet

frtiilletnben imptefponiftifd)en fiunft, mit bemBlich

auf bie eintonige £anbfd)aft feinet fjeimat ift bas

Otcheftetftuch .Joutlenet" bes finnen DaihS Tiai-

tio empfunben. TJiel lebensbejahenbet geht bet

Dtalienet pbtiano £ u a l b i in feinet „Suite nach

btei Bauetnmotioen" ins 3eug. Dolhsnetbunbene

£tfinbung fteht ihm teichlid] 3U Sebote. TJie effeht-

Dolle btamatifdie OuDettiite bes 6enetalfehtetfits

bes 6tiediifdien fiomponiften-TJetbanbes pntiort)us

Eoangelatos ^eigte prt) mit allen eutopai[ct)en

Stilen oetttaut. — Pjohepunht bet eteignisteidien

IDoche unb pbfrt)lu[5 3ugleich roat bet fe[tabenb in

bet Opei. Die „buholifdie Ttagobie" Daphne oon

Tiichatb 5 1 1 a u fs fflgte fid] als jungftes TDeth

bes Tneiftets ^roanglos in bie folge 3eitgenofpfchet

Detanpaltungen ein. Die enblos fttomenbe, in

ihten TDanblungen unb Spannungen fo teidie

TTlufih bitgt Schtoietigheiten bet IDiebetgabe in

Hdi. ftan3 fi o n ro i t f d) n y fchuf butdi hammet-

mufihalifrtie pbtonung ein einheitlidies Bilb; roo

bet 6lan3 mart|tDollec Otrtieftettuttis auftaufchte,

ttug ec ben Sangetn Tiertmung. Die Soliften

roaten ben esponietten Tenotlagen (Theo Pjetmann

unb lacob Sabel) unb ben ungeroohnlirti umfang-

teichen ftauenpattien (Emmy Pjainmullet unb Ties

fifrt)et) ausge^eichnet geroad]fen. TTlit etgteifenbet

pusbtuchsfahigheit feines gtofjen TTlatetials roal-

tete Pjelmut Schroeebs als TJeneios. Daju hatte

Pjelmut ]utgens mit allen Dothehtungen bet

baulich etneuetten Biihne ein 3aubethaftes, in

£tcht- unb £uftrounbetn |li±| coanbelnbes Biihnen-

bilb gefchaffen, bas pch oen Beroegungen bet

Pjanblung unb bet Tnuph anpafite. TDeniget fein-

netnig umfpielte bie Ballettmufih bes ftan3ofen

Pjenti Tomali bie bauetlirtien S3enen bet TJan-

tomime „£a Tiolite Du Dillage". Die otiginelle

TTluph fotbett getabe3u 3U mimifdiet Detroanblung

hetaus! 3nge Pjettings Balletthunfte ndietten

butch Pjumot unb £eich,tigheit einen gehobenen

feftaushlang. — Umpd)tig unb allem Tleuen 3U-

getan bitigietten Otto ftichhoeffet unb ftan3 fion-

roitfdiny. Die Stabt ftanhfutt, 6enetalintenbant

Pjans Tneif3net unb bet Triuphbeautttagte plbett

Tiichatb lTloht Deth,alfen 3u einem 6elingen bet

otganifatotifdien Seite, fo bap ein (olches feft

leidit meht 3Ut intetnationalen Detftanbigung bei-

ttagen hann als Bemiihungen Dnn Diplomaten.

TJenn hiet fptitht, roie fiilpinen (finnlanb) in fei-

nem Schlu^rooct fagte, fjec3 unb 6emflt bet Datio-

nen 3ueinnnbet! 6ottfcieb 5chroei5et.

Das Chotfdiaffcn unfctct Ingc

Die V. Diitnbetget Sangetroodie

Tladi einet Daufe oon funf 3ahten t\at bet

Deutfd)eSangerbunb roiebetum 3ut niitn-

betget Sangetroodie aufgetufen. Die 6efchichte

bet Tliitnbetget Sangertoodie ift noch jung. pbet

ttohbem ift biefe chotifche £eiftungsfchau, bie bas

5diopfetifche unb nadifrt|6pfecifche im felben

6tabe umfa£t, beteits 3um feften Begdff im

beutfch,en Tflufihleben gerootben. 3n fed)s fion-

3etten hat bie biesjahcige Sangetroodie tunb 90

TDethe aus bem Chotfd]affen bet allecjiingpen

Detgangenheit 3Ut Dishuffion geftellt. plle ftagen

bes Tflannetgefangs uon heute routben bamit auf-

getootfen unb alle Tnup3ietfotmen bet heutigen

Chotptaris mit hodltoettigen Beifpielen belegt.

Im Dotbetgtunbe [tanben roiebet bie Dolhs-
liebbeatbeitungen. Eine etfteulidie Tat-

fache, ba& prti bas beutfrtie Chotfrtiaffen in einem

(olrtien Gtabe auf bie pathen fitfifte bes beutfdien

Dolhsliebes befonnen hat. fteilich hunbigen pch

babei beceits aud) bie 6efahcen an, 3u benen eine

hunftliche llbetfteigecung tpet fiihten hann: Das

Dolhslieb roitb 3um Spielball fat)technifchet fiunfte

(3U oft audi nut einet unDetbinblichen hontta-

punhti(chen Sdiulroeisheit) gemadit. Det ut-

(ptiingliche Sinn bet „Beatbeitung" — bie fitfifte

bes Ciebes blopjulegen unb 3U entroicheln — roitb

oielfadi oetgeffen. „Dolhsliebgetert)t" in biefem

Sinne roaten bie 5an.e oon DJilhelm Tdalet,

TJaul fj o f f e t unb Pjetmann 5 rt] c o b e c unb

Sotbatenlieber oon Philipp TTlohlet unb 6ott-

ftieb TDoltet. Ein gehonntes lineates GeptSge

3eigten Beatbeitungen oon TTlas 6 e b h a t b ,

ftan3 Buthhatt unb Catl £afite. Einem

mabtigaliftifd) aufgelochetten Sat)ftil hotten fid|

mit Etfolg Cefat B r e s g e n unb fi. f . n o e t e I

oetfrt|tieben.

3u neuen Ehten ift aurti bie fotm bes D o l h s -

liebetfpiels gehommen. ubet feine innete
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Betechtigung gibt es ein fut un& BJiber. £s ift

letuhin eine frage iies Gefdimachs. Rarl Sdia-
fer hat hiec mit feiner toithlidi &em Bolhston
abgelaufchten, Sabei abet heinestoegs hatmlos-
primitioen „ftanhifdien Suite" einen BJeg getoie-

fen. Bebenhlid] in 6ie TTahe bes „Dotpoutris"
gerat fjans Gebharbs „Bolhslieberfpiel" fut
gemifd|ten Chot unb hleines Orchefter. Daran
anbert auch oie geiftoolle tertliche un6 formale
pnlage unb ber hochcagenbe unb fdilaghraftige

mufihalifd]e 5atiftil bes BJerhes nidits.

TTlit einigen iiber5eugenben Derfuchen roat bie

Jotm ber Ciebhantate oettteten. Pjermann

£tpf fd]tetbt in feinet „fiantate bet 6teiStan&e"
eine lapibate, auch aujkten BJithungen nidjt ab-
holbe Chotmufih. Puf gleidiem Boben ftet|t — nur
noch hernhaftet unb erfiillter — Pjeinricti Spit-
tas „Stanbe-3yhlus". 3u roeitfchtoeifig in 6er
Ge(amtanlage erfchien Jriebrich, Ttlet]lers be-

finnliche „£cntefeft-fiantate" ttoh fttophifchet Glie-

betung. Jn ben „CI]oten bet Betoegung", benen
ein pbenb eingetaumt roar, fpiegelte fldi bas Er-

lebnis unferer Tage. Die Gemeinfchaft ift iht

Gtunbgebanhe. 5o geht es 6enn bei biefer TTlufih

toeniger ums pngehottroerben als ums TTTit-

machen. fur 6en fiomponiften erroad]ft hietaus
bie Derpflid]tung, toirhlidi fdiopferifd) 3u fein,

3unbhtaftige unb eingangige Ciebmelobien mit
innetet thythmifcher firaft 3u finben. Ein frt|Sp-

ferifcher puftrag unferer 3eit, in ben bas 3eit-

genoffifche Tfiufihfd]affen mehc unb meht hinein-

toadifen toitb. Eine etfte Etnte ift an bie TTamen
Pjermann Simon („feiettagsmurth"), Pjetmann
Et6len („ptbeit"), Pjans Cang („nTarfch 3ur

fiampfbat]n" unb „fahnenlieb") unb E. C. IDitt-
mer („I3eutfche Ecbe") gebun6en. IUahte TTlonu-

mentalitat unb edite hetoifd]e GrSf5e pragt fich in

ihten TTTelo6ien, 6ie ihte inneten firafte im Uni-

fono-Gefang etproben muffen, aus. plles iiber-

3eugen6e Ptoben, bie beroeifen, bap" bet hetoifdie

pusbtuch in 6er fiunft heinesroegs eine aufjere

Uberfteigerung ber TTlittel notroen&ig mad)t. Ent-

fd]ei6en6 ift hiet meht 6enn an6etstoo 6ie „in-

nete Bynamih" 6es Geftaltens un6 pufbauens,
bie allein 3um „TtIitmachen" ^roingt. TTlerir in 6ie

Breite als in 6ie Tiefe, meht nach au^en in 6er

TBithung als nach innen gtngen Erict] Cauers
in nielen Pattien toirhlid) monumentales Chot-

roerh „5onnroen6feiet" un6 ftan3 P h i I i P P s

gtop3ugig angelegte fiantate „TJolh ohne Gten-

3en".

Einen 6et ftarhften Ein6riiche oetmittelte 6et gtofie

Tnannetdiot „pns TJJeth" oon THilly Sen6t, ein

Tlame, 6er bereits aon fritheten 5angetfeften haf-
ten blieb. BJotte oon HJilhelm Raabe haben hiet

eine chorifdie Einhleibung gefunben, 6ie oon bec

mufihalifch,en Subftan3 unb Geftaltung gettagen,

511 fjohepunhten oon hintei£en&et IJJithung fin6et.

Eine oon melo6ifd]en 3mpulfen gettagene BJott-

6ehlamation, fetnab oon allet fchulmeifterlidien

Hegel, eine fiunft bet Cinienfuhtung, oot bet ber

Begtiff Rontrapunht 3um Sdiemen roir6 unb bei-

bes nur TTTittel 3um 3n>ech! Tleben 6iefem in je6ec

fjinfidit 3eitnahen Chortoeth honnte nut nod) fjans

IJJe6igs „IJJeffobrunner Gebet" beftehen. pud]
hiec rourbe 6ie elementare BJirhung 6urd) 6as
TTlaJj 6er ge6anhlichen Ron^entcation un6 geftal-

tetifchen Phantafie beftimmt. pus einem oftinaten

Gtunbmotia ift hiet untet (innoollet Einfehung
allet otdieftta!en TTTittel ein Chotroeth enttoichelt

toorben, 6as roie 6as IJJilly 5en6ts allen pn-
fprudi auf Derbreitung oerbient.

3n hleineren Chorfotmen gaben Rarl TTTari,
Ottmar Gerfter, E. BJerner, liermann E r 6 -

len (fein „Ediolie&" toar ein begeiftert aufge-
nommenes £ffehtftuch), f elit p e t y r e h (feine

„fuga pae&agogtca" ift ein toenig honftruhtio

getaten) beaditliche Proben ihtes RSnnens. Tlen-

nen toir noch 6ie paftell3atten Tlatutlie6et fjein3

Bechers un& E. Jiirgens ein&ringlidi &utch-
gefotmten „BJegtootte", Pjugo Biftlets hunft-

ooll geatbeitete „Chotmabtigale", Pjetmann G t a b-
nets „Deutfche fjausfptiiche" unb einige frauen-
diote oon f titj Biich tg er, Paul fj o f f e r un6
fi. f. Tloetel, alle in einer feht geroahlten
Rlangtoelt fidi betoegenb, fo hatten toit bie ent-

fchei&en&en Ein6tiiche 6et Sangettooche feftge-

halten.

TTlit hohet pnethennung fin& 6ie Ceiftungen bet
euyelnen Chote, allen ootan 6ie theinifdien, 3U
nennen. Die mufihalifd) un6 ftimmlidi teiltoeife

feht anfptuchsoollen Pufgaben mutben allent-

halben mit einem Einfati unb fionnen gelofr, bie

fut bie 3uhunft bes &eutfd]en Choces cecht ^uoer-
fiditlid] ftimmen.

IBilly Spilling.

Gefang, Tan3 uno Otdieft« bri oen fjaoelbetgct firid]sfeftfpirien

Ber het3liche Beifall, 6en £ichen6otffs
„fteiet" audi 1939 tm Sdilofjhof 3u fjei&elbetg

fanben, galt nid]t 5uletft &en frifd]en Gefangen,
6ie Cefat Btesgen auf ettoahlte Ge&ichte Eidien-

&otffs homponiette, auf &as „Reifelie6" („Butch

Die Tflufift xxxi/n

fel& un6 Budienhallen, bal6 fingen&, balb ftoh-
Itdi ftill . . ."), 6em man nur toeitefte Betbteitung
3um Polhslieb toiinfd]en hann, auf „]aget unb
Jagetin" u. a. Diefen BJedifelgefang nahm Spiel-
leiter Rid)ar& BJeidiert, &er &em fiomponiften
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biefe trefflidi ausgeroahlten Sebidite angab, als

Tan5fpiel auf, bas ec bem Tager Dictor, feiner

Btaut flora unb bem Sartner (Blfteb TTlenblet,

Betba TTlatia Tetno — ein etroas 3ages Tlatut-

ftimmd)en, bodi nidit ohne £iebtei3 — unb prnim

Supenguth) anoertraute, unb 3toat 3U nollem Se-

lingen! Das beteits non £id)enborff [einem £uft-

fpiel uon 1833 beigegebene Sru^lieb „0 ihr Sut'-

gen unb Scharmanten . .
." fang fteb £ieroehr

ebenfo ftifch toie feinen Fjaupterfolg, bas ein-

gangige „TTeifelieb". TJie Orch,efterilluftrationen,

nom Stabt. Ordiefter unter Ceitung fiatl Pjamanns

gefpielt, toutben gegen bas Dorjahr nodi ettoas

gehur3t. pudi bie Tan^e, Don BJera Donalies

(TTarionaltt)eater TTlannheim) betteut, behamen
neue TTTotitie, bie ficf) befonbets beim abfd)lie|3en-

ben fjoch3eitstan3 beroahtten.

Die TTTufih 3um „Sommetnachtsttaum"
3u fditeiben, roar Betnharb £ i di h o r n anoer-

traut rootben. £t infttumentiette erroahlte Stellen

aus filatiierroechen Cacl TTTaria oon TDebers, 3. D.

als £lfentan3 bas Bonbo (Dtefto) aus ber I.So-

nate op. 24, als Ciebesoetblenbung Titanias in

ben £fel-3ettel bas fjauptthema bes fion3ettftuches

op. 79, bas floten unb filatinetten 3U Deginn bes

£arghetto anftimmen, miebecholt nom Solohlaoier

,.con buolo". 3toeifellos liegt fchmer3liche Sehn-
fudit in biefem tefigniett abfinhenben f-moll-

Thema, bas nach IHebers eigner Deutung bie

traueroolle Sehnfuch,t ber Dutgftau fingt, beten
Eatte als fiteu3tittet in fetnfte £anbe 3og. 3m
gleidien TDerh fanb Eidihotn ben Hochjeitsmar^di

fiit Thefeus, Pjyppolyta unb bie anbeten £iebes-

paate: bas Tempo bi TTTatcia, bas nun fteilid)

techt titterlidi unb martialifch hlingt unb nadi
IJJebers Hlorten bie ftol3e, gluchliche Pjeimhehr

bet fiteu3fahtet in bie Pjeimat fdiilbett. Den
„Detgamashettan3" fanb et untet ben „Deutfdien

Tan^en" unb infttumentiette ihn als hBftliriien

Schuhplattlet. fritj Thone leitete fict]er bas Or-

cheftec. Shahefpeates „Sommetnachtsttaum" tjat

fchon immer bie TTTufiher angetegt, 3umal bet
Dichtet felbft TTTufih butdi ben TTTunb feiner Se-

ftalten forbert. Dernharb Eidihocn hatte in Spiel-

leiter Pjans Schroeihact einen felbft fehr mufiha-

lifchen pnreger. 5o fuhtte benn ihte 3ufammen-
acbeit 3U oollem Selingen.

fionnte fich Cefar Dcesgens Dettonung 3U Eichen-

botffs „fteietn" toefentlidi auf bie oom Diditer

gegebene £iebfotm ftuhen, fo roibmete fieh £itt|-

hocn Doc3iiglicri bem fjerausacbeiten bes Chacah-

teciftifdien, bas Shahefpeace I)ier in fo reidiem

TTTaf3e bietet mit SSttern, feen, fiobolben unb
TTTenfdien unterfchieblichfter flrt. fur jebe fanb
er im unerfd)Bpflidien fiillt)orn Carl TTTaria rion

Hlebecs ben munhalifchen pusbruch. pu(m bem
£ya-popey-Choc ber £lfen roac nodi 3ettels pngft-

lieb 5u oertonen: „Die Schroalbe, bie ben Som-
mer bringt, ber Spah, ber 3eifig fein..." mit

hBftlichen £d)oroirhungen. Die TJJeife erinnert an

unfer uraltes fiinberlieb: „fuchs, bu haft bie Sans
geftohlen, gib fu mieber her..." Uie hur^e

Ouoerture oereint bie fjauptmotioe: bas Bonbo
(£lfentan5) aus op. 24 unb anbece TTTotitie biefet

Sonate foroie ben 'Rupeltan^. Beett]onen roahlte

fut ihn im Streidiquartett op. 130 einen flotten

Dtehet
(

3
/s pllegro affai) plla ban3a tebesca, als

Dtoll-£pilog bie fiaoatine unb bas finale (plle-

gro) als £lfenteigen, ber allmahlirti in ben TJolter-

abenb ubergehr. fut finfonifdi entroichelte TTTufih,

roie fie neuerbings auch 3ulius TJJeismann hom-
ponierte, roare hier leiber haum Baum. — Die

TTlufih 5u Schillers „Raubern" fchrieb TJJinfrieb

3illig, ber im Dorjahre bie But)nenmufih 5U

Shahefpeares „TTomeo unb ]ulia" homponiert

hatte. Diefe pufgabe hommt feiner TTeigung 3um
Charahteriftifdien unb 5U fd]arfen fiontraftroit-

hungen ausge^eidinet entgegen. fritj Thone lei-

tete bas Stabt. Otchefter.

friebrich Dafet.

tteidislehtgang fut TIlufih Dcs Deutfdien DclhsbilbungstDttlis

burdigefuhrt anlapJidi bet Deidismufihtage 1939 in Duf(elbocf

3m Ttahmen bet Beich.smufihtage bes Tteichs-

miniftetiums fut Dolhsaufhlatung unb TJropa-

ganba in Duffelbotf fanb oom 19.—21. TTTai 1939

bie 5toeite R.eich,sarbeitstagung ber Saumurihfach-
bearbeiter bes Deutfd)en Dolhsbilbungsroerhs
ftatt. Die TT5.-Semeinfch,aft „firaft burch freube"
gab bamit ber dffentlid)heit 3eugnis oon ber
DJictitigheit ihrer murihalifdien Dilbungsarbeit fur
bas beutfdie TJTufihleben.

TTlit einem TTed)enfch,afrsbericr|t uber bie bisher
geleiftete prbeit eroffnete pmtsleiter f ritj £ e u t

-

loff bie Tagung am freitag, bem 19. TTTai, in

ber offentlidien TTTorgenfeier bes Deutfdien Dolhs-

bilbungsroerhs im fileinen fjaus bet Stabtifct)en

Biihnen. TDas auf bem etften Cehrgang bet Sau-

mufihfadibeatbeitet in bet Schulungsbutg Betlin-

DJannfee als pian fur eine umfangteid)e TTTufik-

atbeit oorge^eidinet routbe, ift innethalb eines

Tatjtes beteits ptahtifd)e TDirhlidiheit gerootben.

3ahlteich.e prbeitshreife in Stabt unb £anb, in

Dotf unb Bettieb, uber 1000 mufihalifche tlbungs-

hametabfdiaften roetben uom Deutfchen Dolhs-

bilbungsroerh betreut mit bem 3toeifachen 3iel,

bem roethtatigen TTTenfdien einen firaftquell ber
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Jreube 3U etf(±|lirf3en unb ben Boben 3u beceiten

fur eine muphalifch.e Bilbungsatbeit, bie hi«fuhrt

3um Detftehen bet fiunftcoeche unfetet gcopen

Trieiftet non Detgangenheit unb Gegenroart. Die

Tiefenatbeit beginnt in ben Tnuphfchulen bet

gtof3eten unb mittleten Stabte, beten 3ahl innet-

halb eines Jahres oon 2 auf 30 angetoachjen ift.

Sie finb in gleichec TJ3eife ba3U ausetfet|en, bem
Tnufihliebh.abet ein folibes hanbcoechliches Ron-

nen unb muphalifches Decpanbnis 3u netmitteln,

toie bem TTlurihbegabten eine gute Gcunblage fiit

feine (patece Betufsausbilbung 3U geben, bie et

bann auf 6onfettiatotien unb mufthh.ocrjfchulen

fotbetn hann. Jn 3ahlteich,en Jallen pelien bte

THufihfch.ulen bes Deutfch.en Dolhsbilbungstoeths

beteits bie 6cunbftufe bec Ronfecoatocien bac.

Jadilidi unb coeItanfch,aulicr| geeignetes £erjter-

matetial ift bie Dotausfetjung fuc bie Beroaltigung

biefes gto^en £r3ief)ungsprogramms. Jn befon-

beten, oom Beichseniehungsminiperium im £in-

Detnehmen mit bem TJeutfch,en Dolhsbilbungsroeth

an bet Staatlidien fjodifchule fitc Tnufthec3ieh.ung

in Berlin burrhgefuhrten pdit-Hlodien-£ehrgangen

roerben bahec Eehtet ausgebilbet, bie in allen

beutfchen Gauen bie muphet3ieherifct|e pufgabe
bet Tl5.-Gemeinfch,aft „firaft burch. jreube" er-

fiillen h^lf£n foIIen. Dolhsbilbungsarbeit unb

Dolhstumsarbeit gehen auch, hi^cbei fjanb in

fjanb. Ducd) ben unecfd|opflich,en Tieichtum non

Dolhslieb unb -tan3 roerben bie £ernenben heran-

gefuh,rt an bie coich.tigften Triuft3iecfocmen unb

ec3ogen 3uc oerpanbnisDollen, inprumentengerech,-

ten pusubung bec mufihaltfch.en £itecatuc; bas
Stceben nach, Dirtuofttat ttitt bemgegenuber in

ben fjintergrunb. Im Sinne bes 6emeinfchafts-

gebanhens roitb bie Triufth, roo es ftch nidjt be-

reits um bie Berufsausbilbung huitbelt, in form
bes Bcuppenunteccichts gelehct. Da ber gro&te

Teil bes oorhanbenen Untecciditsmatecials mit

bec einfeitigen £inftellung auf tedinifch,es Stubium
ben 3telen ber mufthalifch,en Dolhsbilbungsatbeit

nicht meht entfptid|t, hat 6as Deutfd|e Dolhs-

bilbungsroerh mit ber Sd|affung neuen £ehrftof-

fes in ber „Dolhsmufthalifch.en ITJerhreihe" be-

gonnen, beren bisher Der6ffentlirhte fjefte anlajj-

lich ber Tieichsmuphtage ausgeftellt roorben ftnb.

Es ftnb oorgelegt: eine Seigenfrhule fiir ben pn-

fang (£illi Jriebemann), eine Deutfrh,e Schule fiic

Tilanboline (Roncab TTJblhi), Deutfdie Schule fuc

riacmoniha (£tnftguibo Tlaumann) unb ein £eht-

gang fur d)orifd)es 6ambenfpiel (rjelmut TTtonhe-

meyer). 3n Dorbeteitung finb Schulen fut bie

ciet fjol3blasinftrumente, eine RlaoiecfefiuIe fur

ben pnfang, eine £ellofrhuIe unb eine fjeftreihe

3ur mufthalifd]en 6runblel)ce. Dolhstumlidie Jor-

men unb einfad|e Satje aus altetet unb neuetet

Bit &eutfd)e StraD

fur Kiinetler und Liebhaber

Gelgenbau Prol. I

Dresdan-A. 24 Koch
{

£itetatut ftnb in

gleidiet Hleife in

biefenSd|ulen oer-

tteten. Eine Tieihe

junger Rompo-
niften f|at ts pch.

3ur pufgabe ge-

marh.t, an biefet

5diaffung einet

roertoollen Unter-

richtsliteratur mit-

3uarbeiten. Den
prahtifdien £in-

blich in bie pr-

beit bes Deut-

fch,en Dolhsbil-

bungsroeths oer-

mittelte bas Pto-

gtamm bet Tfl o t g en f e i e t. 3m Dotbetgtunb

ftanben Satje, bie eigens fiir bie Sdjulen ber

„Dolhsmufihalifd)en TDethteiht" gefd)tieben roor-

ben ftnb: „Junf Stiirhe fiir Hol3blafet" non Sig-

frib TDalther TTluller, eine „Rleine Rantate fur

eine Sing- unb Spielftimme ubec bas TTtauceclieb

,Unb roenn bas Glochlein fiinfmal fd)lagt'" oon
jritj fiofchinfhy unb „Drei hleine Ubungsiatje ubet

einfach,e mufthalifd]e 3ntecDalle" fur gemifd|ten

£hot non Bruno Sturmer. Die „Branbenburgifrhe

Dorfmuph" oon Ronrab TjOolhi erhlang als Bet-

fpiel fut bas fjaus- unb £aienmuft3ieren, bte Ran-

tate „fjeilige rjeimat" nact) IDorten fubetenbeut-

fdier Dtrhter oon pbolf Seifert f£ir bie Jeier-

geftaltung.

Der Tagungsplan teilte fidi in bie Erorterung

ber roid)tigften prbeitsprobleme am Tagungsort
(Rreisleitung ber TlSDpp. unb Jofef-Goebbels-

Jugenbherberge) unb bas Etleben bet TTluph bei

ben Detanftaltungen ber Tieidismuphtage. pus
ber pusfpradie mit pmtsleiter £eutloff, bem
prbeitsberidit bes TTluphreferenten ber Tieirtis-

bienftftelle Dr. Goslid] unb ben Berid)ten ber

Gaumuphfacf|bearbeiter ergaben pch neue TDege

unb 3ielfehungen fuc bie 3uhunft. Gemeinfame
pcbeitspunben mit bec 3uc gleichen 3eit tagenben

fachfd]aft TTlupher3iehung (unter £eitung non
Dr. fjerbert J"uft) beftatigte bie frud]tbringenbe

3ufammenarbeit mit bec Tieichsmuphhammec.

£efungen aus TDechen, bte aus bem fireife ber

TTlitarbeiter hetDorgeroad)fen pnb, gemeinfames
Singen, gemetnfamer Befud) ber Ron3erte unb
Runbgebungen gaben ben aus allen Gauen ent-

(anbten Dectcetecn Gelegenheit 3U anregenbem

Gebanhenaustaufcf|. £s roaren brei Tage [d)Bner

hamerabfch,aftlidiec 3ufammenacbeit.

TJJ. fi o h I e c.
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Sdjulungsteh.cgang ites Deutfdicn DolRsbilbungscoecRs auf oec Combucg
Derid]t einer Teilnet]merin.

Das 3toeite gemeinfam mit ber Tieid]smufihham-

mer burdigef£ihrte mufiher3ieh,erlager
bes Deutfd]en Dolhsbilbungsroerhs auf ber

Comburg bei 5rhroabifrh-fjall oeteinigte oom
1. bis 6. ppril 1939 etroa 50 ber bereits in ber

TTlufiharbeit ber T15.-6emeinfdiaft „firaft burd)

Jreube" ftehenben mufiher3iet]er unb TTlufih-

er3ieherinnen DJurttemberg-fjot]en5ollerns 3U ge-

meinfamem 5d]affen. Da3u eingelaben roaren

Stubenten unb Stubentinnen ber TJJurttembergi-

fdien fjod]fchule fur TTlufih, Stuttgatt.

Die Cagetleitung lag in ben fjanben oon 6au-
fach,beatbeitet Tieintjolb 5d)fiffer; ber oon
ihm als THotto geroat)lte Sprud] Treitfch.hes „TJJas

bu auch tuft, um reiner, reifer unb freier 3U
roerben, bu tuft es fiir bein Dolh" gab bie 3iel-

fehung. Tnufiharbeit 3ur inneren formung bes

Dolhes ift bie pufgabe bes Tnufiher3iehers unferer

Jeit, ihn ba3u befat]igter 3u mad)en, galten bie

Tieferate biefer Tage. 5ie toutben oon Dettretern

bet Otganifationen gehalten, benen bie murtha-
lifd]e Dolhsbilbung gleid]ettoeife am fjet3en liegt:

bes Deutfd]en Dolhsbilbungstoeths unb bet

Tieidismufihhammer. 3ft bod] bie pufgabe bes
Tnufihet3iehers nid]t mehr nur bie, im Tiahmen
ber fjausmufih bem ein3elnen Sdiuler fathlid]e

fienntniffe 3u oermitteln; ein roeit gro^eres
prbeitsgebiet hatrt feiner: in 133erhftharen unb
TUerhfrauengruppen, in ben formationen, hur3
iiberall, roo beutfthe Tnenfd]en 3u feft unb feiet,

3U etnftet unb ftohet 6emeinfd]aft 5ufammen finb.

TDenn, toie bet £eiter bet Stuttgatter mufihfct)ule

bes Dolhsbilbungsroerhs Dr. pbolf 5 e i f e r t im
ein3elnen ausfut)rte, Tnufih ein roefentlid]es £le-

ment oolhifd]er Dilbung ift, fo genugt es nid]t

nur, um bas 3iel 3U roiffen, fonbern ber TTlufih-

er3ieher mu& aud] ben DJeg ba3u felbft auf3eigen
honnen. TDir t\abm banad] 3u fragen, roas fur
bas Dolh roertooll unb artgema^ ift unb hommen
fo oor allem auf bie Tlotroenbigheit ber fienntnis

bes fragenbereid]es oon „Tnufih unb Tiaffe".

pud) ber ftreng fad]lirhe pufgabenhreis i\at fidl

bem gro&en 6an3en ein3uorbnen; es mufj bem
armften Dolhsgenoffen rnoglirh. fein, 3um mufih-

erleben burd] eigenes murt3ieren 3u hommen. Die-

fem 3fech bient ber 6ruppenunterrid]t
im Deutfd]en Dolhsbilbungsroerh. 3hm als einer

3ur 3eit oorbringlichen pufgabe roar in Referaten
unb pusfprad]en befonbers grofser Tiaum ge-

roahrt.

Derid]te aus bet fibf.-prbeit hatten ubrnommen:
bet 6aureferent bes DDDJ. Dr. plbredjt, bet einen

Uberblich ubet bie in bet Otganifation beftehen-

ben ptbeitsgebiete unb ihtet TJJette fut Dolh unb
6emeinfd]aft gab; Dr. Seifert (Das Dolhsiieb als

6runblage unferer mufihet3iehung); fjeribert Deu-
tel, ber oon feiner Singarbeit in 6emeinfd]aften
unb Detrieben unb bem £infat] oon mufiher5iehern
barin fprad]. Den 6ruppenunterrid]t behanbelten

prahtifd] Charlotte Poerfd]he (filaoier unb Dloth-

flote) unb ftitj Srharlad] (6eige). pls Dertreter

ber TJJurttembergifrhen fjochfdiuie fut mufih unb
bet Tieid]smufihhammet fptad] bet £eitet bes bot-

tigen Seminats Dt. Pjetmann Schmib ubet bie

pusbilbung bes mufihet3iehetnachtoud]fes. Det
Detttetet bes TlS.-Stubentenbunbes fjein3 Dod]-
toebet betiditete iibet bie 5elbftet3ief]ung bet
Stubenten. Det fiulturabteilungsleiter ber fjitler-

Jugenb, Dannfuhrer fioettgen, ^eigte moglid]-
heiten unb TTletrioben ^ur mitarbeit in ber fjj.

Dr. £eucht oon ber Unioerfitat Tubingen tiielt

einen mehrftunbigen Dortrag uber „mufih unb
Tiaffe" unter Derroenbung oon Schallplatten bes
mufihroiffenfdiaftlichen Jnftituts. DJeitere pn-
regungen gaben prtur faifi (Stuttgart) fur bas
Spiel ber 6itarre als Solo- unb f4ammermurih-
inftrument unb fteb Pjaupler fur bie Derroenbung
ber fjanbharmoniha. 5pielhreife, gemeinfames
Singen unb fiametabfct]aftsabenbe oereinigten bie

Teilnehmet beimurih, Did)terlefung unb arteditem

Tan3. fiameraben oom Tl5.-5tubentenbunb forgten

fur frohlid]es £agerleben, beroiefen aber aud] mit

hammermufihalifdien £eiftungen beaditlidies fion-

nen. £in pbenb gehorte roeltanfdiaulid]er Sdjulung
butch 6autebnet menningen. fjohepunht unb pb-
fd]lufj bes £agets bilbete eine fd]lichte feiet mit

pnfptache oon Ramerab Etath aus Tieutlingen im
engften rlreis bet Teilnehmer.

3i£rlbetnu^tc ptbcit in bcr Duisbucgec Opct
3n unfetem letjten Detid]t uber bie ptbeit ber unb bem£rfolg inDuisburg (gleid]epuffQhrungs-
Duisburger Oper roar oon ber heroorragenben 5iffem mit Sounobs ..margarethe"!) als bem
puffuhrung ber roieberentbechten TTleifteroper beutfd]en Operntheater roiebergeroonnen betrad]-
„ma3eppa" oon Tfd)aihorofhy bie Tiebe, bie man ten barf. £in nad] ber Derliner Urauffut)rung
nad] bem mutigen £infat] fiatl £lmenbotffs (audj befonbets intereffierenber Detfudj galt bet £t-
bie Staatsopet Detlin benht an eine puffut]rung) probung oon Tlehers unb DJagner-Tigenys „Die
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Burger o o n C a 1 a i s ". Die Duisburger Oper
hatte bei biefer puffiihrung itjr gefamtes £nfemble
in einen fo intenfioen Spannungs3uftanb oerfetjt,

bafi ber Betrachter ben Einbruch geroinnen muf3te,

a 1 s o b biefe Spannungen im DJerhe felbft lagen.

Jn ber gleichen IDei[e, roie IDerner ] a c o b als

Degiffeur burch bie lebenbige (nictjt ftatuarifdie)

Jormung ber S5enen bramatifdie Triebhroft in

bas DJerh hineintrug, gab DJilhelm Schleu-
n i n g ber Tflufih bramatifd)e Jmpulfe, bie ihc

einen blutoolleren, leibenfchaftlicheren Rlang unb
eine Dormartstreibenbe firaft oerliehen. Dobei
rourbe DJagner-Tigeny burdiaus nicht 3u DJagner;

ber oftinate Dhythmus, bas fladiig-ftrenge fresho
unb bie harte Rontur ber TTlufih blieben erhalten,

aber Ber Bhythmus beham etroas febernbes, bas
fresho rourbe leuditenber unb bie Piontur finn-

licher. So oereinigten pd) in biefer puffiit)rung

murihalifdie unb f3enifd)e £eitung, Duhnenbilb
(Dr. fritf TTIahnhe), Chor (Tiicharb PjiUenbcanbj

unb £nfemble (fjenny Trunbt, Dora 3fchille, Tio-

bert Pjager) 3u einer einheitlichen TDiebergabe, bie

bas TJJerh mit leibenfdiaftlid)en firaften aus bem
De3irh bes £ehrhaft-flbftrahten in ben bes blut-

oollen Theaters hinuberri^ unb ihm einen „£r-

folg" errang.

pus bem fireis ber in Duisburg als Sonbergebiet

gepflegten ruffifdien Tnuph (3U erinnern ift an bie

beutfche Urauffuhrung Don fiimfhy-fiorffahoffs

„£egenbe ber Stabt fiitefch", ber TTlufforgfhys

..Doris Gobunoro" unb Tfd)aihorofhys „Tlla3eppa"

folgten, roahrenb bie nachfte Spiel^eit Borobins

„furft Jgor" oorpeht) fd]6pfte auch ber Tan^abenb
feine DJerhe. TTlan gab Jgor Straroinfhys
„feueroogel" unb Rimfhy-fiorffa-
hoffs „5chehEtQ3abe". £iep ber „feuer-

oogel" ethennen, baf3 friba fj o l ft als Tan3-

meifterin uber bie mufihalifchen unb dioreogra-

ph,ifrhen fah,igheiten oerfugt, bas rufpfche TJolhs-

marchen in tlbereinftimmung mit ber TTluph Stra-

roinfhys 3U inf3enieren, fo ba^ man hinter (einer

Pjanblung bas Dannenbe unb Erregenbe bes

TTIythos fpurte, ber bie TTluph fo hintergrunbig

unb feffelnb mad]t, fo beroies bie Jnf3enierung

ber „Sd)ehera3abe" einen (tarhen Sinn fiir tan-

3erifrhe Dramaturgie. friba Fjolft hatte namlid)

an bie Stelle locher Derhntipfter Tan3f3enen eine

burdigefuhrte Pjanblung, ein „Spiel im Spiel" ge-

fet)t, bas — in tlbereinftimmung mit ber DJanb-
lung ber Themen nadi bem TJrogramm ber pnfo-

ni[dien Dichtung — bie „DJanblung" bes Sultans

(nicht [eine Unterhaltung mit bunten TTlarchen-

bilbern) als „3bee" in ben TTlittelpunht tuchte.

Der pbenb ftanb aud) munhalifch burch bie het-

oottagenbe £eiftung bes fur bie nad]fte Spiel3eit

als Stelloertreter oon Pjetbert oon Marajan nadj

pachen berufenen jungen Dirigenten Bertholb

Professor Reitz urteilt iiber die

„Gotz"-Saiten:
,,Ton ist edel, voll und weich."

Weimar, 1. 3. 36

£ e h m a n n unb bie ftiloollen Dehorationen pbolf

Striplings auf einem fur „Tan3abenbe" fel-

ten hohem Tlioeau.

fur ben reifen unb gefichtoollen puffut]rungsftil,

ben bie Duisburget Oper — bas ein^ige felbftan-

big nur ber Oper bienenbe Stabttheater DJeft-

beutfchlanbs — unter ber fuhrung oon General-

intenbant Dr. Georg Pjartmann unb feiner

TTlitarbeiter erreidjt hat, legten oor allem bie bei-

ben £inftubierungen Don DJagners „ 5 i e g -

f r i e b " unb „G8tterbammerung", bie

ben „TOng" fdilof[en, ein ragenbes 3eugnis ab. Der
„Tiing" ift fur ben Hheinlanber (man roirb im
Beich felten baran benhen, beshalb barf es hjet

einmal etmahnt roerben) immer etroas De[on-

beres. £s gibt in Duisburg frembenoorftellungen,

3u benen bie Deroohnet bes linhen unb red)ten

Tlieberrheins mit putobuffen ftunbenroeit ange-

fahren hommen, um bis 2 Uht gebulbig eine

fttid)lo[e „G6tterbammerung" anjuhoren. Sie roif-

fen, ba|3 Siegfriebs Bh,einfahrt oon lanten aus
an ihren DJohnorten oorbeifuhrte unb haben ein

rounberbat naturlidies Derhaltnis 3ur Sage unb
ihrer mufihbramatifd)en Gepaltung. Sie fotbern

beshalb aud) mit naturlid)em Tied)t nid)t ben
Teil, fonbern bas Gan3e unb bas Gan3e als „feft-

fpiel". Unb Duisburg bietet DJagner-f eftfpiele am
Tlieberrhein. £s hat in feinem £nfemble in fjenny

Trunbt, Dobert Pjager, fiarl Ropler, TTlaria Pahl,
Dora 3fd)ille, Toni THuller, TJaul Erthal, £eonharb
fiiftemann fotmatoolle unb intenpoe DJagnet-

Sanget unb -Darfteller, in DJerner Jacob einen an
DJagners DJerh 3ur DJerhtreue reifenben Tiegiffeur

unb in DJilhelm 5d)leuning einen Dirigenten Don
3entraler geiftiger firaft unb Geftaltungsreife.

TJJenn bie Duisburger Oper ttoh bet grof3en pn-
[pannung burd] bie 3yhlifchen TiingauffOhrungen
unb ber bis THitte ]uli oorge3ogenen Spiel3eit

3um pbfchluf3 noch eine pachenbe, burdi ihren

theatralifchen Sdiroung mitreif3enbe puffuhtung
oon G e t ft e r s „ £ n o d) p r b e n " (Jnf3enierung:

Dr. fjartmann, Dirigent: Dertholb £ehmann, Duh-
nenbilb: pbolf Stripling) h^tausbtingen honnte,

fo mag bas im Tiahmen biefes Uberblichs uber
bie bemerhensroerten £reigniffe ber lehten TTlonate

3ur Geniige bie 3ielberoufte unb einfat)freubige

prbeit ber Duisburger Oper henn3eict]nen.

fi u r t fj e i f e r.
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Bie mu(tb XXXI/ ii Huguft 1933

„La Dama Boba" in i

TTlit einem TP.eiftercoerh ber italienifchen Opeca

buffa begann bie Staatsopec bieSpiel^eit 1938/39,

ein TOech aus bec gleichen IDelt unb rjtrn gleidiem

6eift bilbete ben pushlang: Ecmanno TH o l f
-

f e r r a r i s neuefte Oper „£a Dama Boba".
So ftarh jebodi jidj Stil unb focm bec Opern

IOolf-feccaris bem 6attungsbegriff ber italieni-

fdien 13uffo-Oper 5u oermahlen fdieinen, fo ift es

nur 3um Teil tiditig, coenn man ben beutfdi-ita-

lienifdien TTleiftec uneingejchranht in biefe Tra-

bition einreiht, benn in allen feinen Opern fpielen

fjer5 unb Seele minbeftens bie gleidie Tiolle roie

6eift unb Hliti, unb gecabe in ber Derfchmel5ung

biefer Elemente liegt ein Pjauptrei^ bet Opetn-

hunft TOolf-fettatis fiit ben Deutfdien. Empfin-

bungstiefe in einem leiditen unb gta^iojen mufi-

halifchen Tiahmen, bet gan^ einbeutig oon bet

TTlelobie, oom 6efang behettfdit roirb, bas ift ein

fjaupthenn5eidien bes uns nun fch,on hla(fifdi an-

mutenben THolf-Jettari-Stils, ber (einem gefamten

Sch,affen — es umfaf3t heute insgefamt 13 Opern,

bie fich uber einen 3eitraum oon Dier Jaht^ehnten

erftrechen — ben einheitlichen Charahter gibt.

TJie „Dama Boba", bie T3erlin jetit erft auffuh,rte,

nad]bem toenigeTage ^uoor inTTlains bie beutfch.e

Ucauffiihcung bes in f!ocen5 aus ber Taufe ge-

hobenen TOethes ftattgefunben t\atte, entftammt

nicht ber 6olboni-Sphare toie nodi ber oor 3toei

Jahcen entftanbene „Campiello". pber toieber ift

es ein Tn.eiftetcoerh ber romanifchen riomobie, bas
ben Stoff rjergibt, namlich Cope be Degas „filuge

Tlarrin" (bie ubrigens gleidi^eitig im fileinen Pjaus

bes Becliner Staatstheatets ge^eigt rourbe). pber

ob Denebig ober TTlabrib, es pnb ouch in bem
ausge^eichneten Operntejt oon TTlario 6ifalberti

bie oetttauten fiomobiengeftalten, bie Tflolf-fer-

rari fo ans fjer5 geroadifen finb unb bie er, im
tiefften both bem beutfdien Dlutsanteil oerpflidi-

tet, aus threr urfpriinglidi realeren unb bies-

feitigeren Umroelt gern in bie Sphare einer philo-

fophifch untecbauten „eblen Tnenfd]lichheit" er-

hebt. Diefe — redit eigentlidi unbuffomaf5ige —
Cautetung roitb tjier burch bie tounberroichenbe

Triacht ber Ciebe becoerhftelligt. Sie macht aus
ber Dama Doba, bem einfaltigen unb bummen
Tnabdien finea, eine het^enshluge frau, bie ihter-

feits toieber butdi bie fitaft ihtes 6eful)ls einen

aufgeblafenen]unher unb TTlitgiftjager 5um toahc-

haft Ciebenben roanbelt unb bie fidi 5um Sch,luf5

gefd]icht unb liftenteictj genug eccoeift, um Dater,
Sdiroefter unb Jteier 5u iibertolpeln unb fich ihr
6luch 5u ridiern. Das alles gefchieht im Stii einer

luftigen Derroediflungshom8bie mit einem TJDirbel

etht buffomafjigerT3uhnencoirhungen. Pjier halt pdi
TOolf-fertari an bas beroahcte 6eciift ber 6at-

:t Bctlinet Staatsopet
tung. Da^u gehott aud) bas obligate Parallel-

gefdiehen 3roifdien ben beiben Dienerpaaren, bie

allerbings niait fo oiel Jttungen unb TOicrungen

burdi5umachen haben, fonbern fidi gleidi mit Jn-

ftinht unb Pfiffigheit 5ufammenfinben.
So roithungsooll bas T5iihnengefdiehen ift, es

bleibt jebodi ftets in jenem fiomobienftil, bet

hinter aller Romih unb Pjeitetheit audi bie Tiefe

bes menfdilidien Pjer^ens jeigt, unb gerabe fiir

biefe Sphare gefiihlsbefdiroingtet unb befeelter

pnmut unb 6ra5ie finbet TOolf-ferrari in feiner

TTTufih bie rechten Tone. TTlan hennt feine Trieifter-

fchaft in ber hammermurihalifdi feinen TTTotio-

glieberung unb Orrhefterbehanblung. Sie finbet

pch audi t\\zt mit allen 3utaten einer geiftoollen

unb roitiigen Jnpcumentation, bie immer roieber

mufihalifdie Sthjagliditec aus ber Tioffini- unb
Doni^etti-TOelt aufblitjen lafat, aber bariiber hin-

aus ift bie „Dama Doba" burch eine Jnnigheit

ber TTlelobih ausge^eidinet, bie einen jeben, ber

tiberhaupt Sinn hat fuc biefe mufikalifcr|e fein-

hunft, unmittelbar anfprirht. freilidi, pachere

bramatifdie ph3ente fehlen, unb auch bie tonalen

6ren3en pnb eng ge5ogen, aber roas pch tnner-

halb biefer 6ren5en alles an einer erlefenen, fun-

helnben unb gefdiliffenen TP.ufih bieten lajst, bas
3eigt TOolf-ferrari in bem liebensrourbigen TDerh

aufs neue in iiber5eugenber TOeife.

Die Staatsoper hatte pch feiner mit erfidit!idier

Ciebe angenommen. (iarl £lmenborffs ^ugige

unb feinfinnige murihalifdie £eitung, bas ausge-

glichene Spiel bes Ordiefters, bie befchroingte, tan-

5erifd] gelochette unb bodi buhnencoithfam ge-

ftcaffte Spielleitung THolf D o l h e r s , bie un-
gemein einfiihlfamen, mautifd)e prdjitehtonih unb
lidite Paftellfarben 3U einer fdicoetelofen f5enifdien

inheit oetbinbenben Buhnenbilber oon Ebmunb
£rp f gaben bet puffuhcung im Deretn mit einer

unubertrefflidien Duhnenbarftellung alle nur benh-
baren TOirhungsmoglidiheiten. fflr bie Titelpartie

bradite Erna Berger alle Dorausfetjungen mit.

Dollhommenet roirb man bie Jinea roohl haum
horen unb fehen honnen. 6an5 ausge^eichnet audi

£lfe Tegetthoff in ber fchtoierigen Tiolle ber

hlugen Schroefter Tu'fe. lTlarcel TOittcifdi unb
TDilli Domgraf-faf3baenber fangen bie

Tiebhaber temperamentooll unb roanblungsfahig.

friti Rrenns hoplidi homifdier Dater Octaoio,

bas anmutige 3of£npaar oon Carla Spletter
unb Jrmgarb prmgart, beren roenbige Part-
ner Otto fj ii f di unb 6uftaD Ti o b i n , TOalter

6rof3mann,ber Crjor unb bie Tan^gruppe bil-

beten ein ebenbiirtiges £nfemble, bas bem TOerh
einen mit herslichem T5eifall aufgenommenen £r-

folg erftritt. Pjermann Riller.
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Opet

Breslau: Das Breslauer Opernh,aus t]atte ben

70 jahcigen Pfitjner mit einer ausge^eichneten

„Paleftrina-puffuhrung" geetirt. 3t|rer tlerbun-

oenheit mit bem 75 jahrigen Ti i di a r b S t r a u (5,

6effen Sdiaffen pe ja fdion feit Jah,t3ehnten mit

befonberer pufmerhfamheit gepflegt tjat, gab fte

mit einem hleinen DJodien3yhlus feiner IDerhe

pusbruch. 5o t]Qtte man 3unachft bem „Tiofen-

haoalier" eine Tleugeftaltung angebeitien laffen,

ber man nocti „ D a p h n e " unb „friebens-
tag", bie ja 3u Beginn ber Spiel3eit als £rft-

auffiilirungen herausgehommen roaren, unb „pra-

bella" in ber oorjahrigen 3nf3enierung folgen liep\

TJie Tleugeftaltung bes Tiofenhaoaliers 3eigte heine

gropen pbroeidiungen gegeniiber ber fruh,eren3n-

f3enietung. TJie Diihnenbilber oon TJrof. ITJil-

bermann t\abzn eine fch.lich.te Dotnehmheit

ohne erbtuchenben Pomp. 3h.re £eich.tigheit unb

£ocherh.eit ent(prich.t bem befchroingten Ton ber

Romobie. TJie 5pielfuhrung burch. Erich Rronen
hielt bas gluchliche Gleidigeroidit in ben oerfct]ie-

benen Spannungen menfchlicher £iebesleibenfchaft

unb ihrer gegenfeitigen Derhniipfung unb TJurch-

bringung, fo ba(3 heines ber erotifchen ITlotioe

befonbers ah3entuiert hetDortrat. Dom Pult tjet

liefs GTITD. Philipp TJ3 u ft alle £eibenfdiaftsph.afen

ber Tflufih aujgliihen unb l\atU befonbers fur bie

melobifchen 3artlich.heiten ein roarmes 6efiihl.

£ifelott pmmetmann als 5elbmat[ct|allin, Tiita

T0eife als Ohtaoian, Trtargarete Rahj als Sophie

gaben gefanglidi unb barftellerifch ben £h.arah-

teren blutroarme, feffelnbe £ebenbigheit. pls Odis

gaftierte TJJalter fiagner aus Duffelbotf. 3n ben

ubrigen Tiollen toaren altberoahrte firfifte bes

£nfembles tatig. TJie „p r a b e 1 1 a"-puffuh.rung

roar burch bas 6aftfpiel 3roeier frfit|erer TlTitglie-

ber ber Breslauer Oper, Barbara Tieitiner (Riel)

in ber Titelpartie unb pnton 3mhamp (Darmftabt)

als TJJalbner, an3iet]enb unb erfolgreich, 3umal bie

beiben RQnftler fchon bei ben frOt|eren puffiihrun-

gen biefen Tiollen eine befonbers ftarhe unb ein-

bruchsoolle 6eftaltung gaben. Die Oper befch,lo(3

bie Spiel3eit mit einer Tleuauffuhrung rion fiien3ls

„£oangelimann".

Eine Opernauffuh,rung ber Opernfchule ber

5dilefifct|en £anbesmufihfdiule, beren f3enifche

£eitung Spielleitet £ritt| fi r o n e n unb mupha-

lifdie £eitung Prof. Pjeinrich Doell innehatten,

3eigte eine fehr forgfalrige pusroahl unb hiinft-

leri[d]e Jiihrung unjeres fangerifch.en Duhnen-

nad|touct|fes. 3ur puffiihrung roar ber homifch.e

Einahter „Der betrogene Rabi" oon 6luch geroahlt

roorben.

]oad]im fjerrmann.

Cembali Klavichorde

Spinette • Hammerklaviere

.historisch klanggetreu"
T il T

J. C NEUPERT
Bamberg Nurnberg Munchen • Berlin

Rbnigsberg (pt.J. Segen £nbe bet 5piel3eit brad]-

ten bie 5tfibtifchen Diihnen bie heitere Oper „D a s

b i 1 1 e t b 6 [ e DJeib" Don prno fj u f e I b

heraus. Das TJJerh hat nadi feiner erfolgreict|en

llrauffuhrung in Tiljlt burch. einige Etroeiterungen

(3igeunertan3) nodi an Ttieaterroirhfamheit ge-

roonnen. Der Romponip ift £anbesleiter ber

TTeidismuphhammer in Oftpreufkn. fjufelb i\al

Der[e aus oerfdiiebenen Sttichen oon fjans Sadis

3U einem gelungenen 3roeiahtigen Operntettbuch,

3ufammenge(chlo[fen, bem es nicrjt an muphalifchen

TH6glict|heiten unb an braftifd|en, (diroanhhaften

jiigen fef]lt. Die 3finhifche unb eifer[iichtige frau

roirb einigen £iebesproben unter3ogen, beren £r-

gebnis fiir ihren braoen TTlann redit nieberfchmet-

ternb ift. Tladi biefen rei30oll oerarbeiteten Hpi-

foben erfolgt enbgiiltige „£auterung" burdi bie

Tiabihalhur eines mittelalterlichen TJJunbetbohtots,

bie ber gehnechtete hegatte jiemlicti hanbgreiflicti

oornimmt. DerUmroelt entfprechenb hniipft fjufelb

an bie oorhlafpfct|e Rontrapunhtih an, ohne in

eine ardiaifierenbe Schreibroeife ju oerfallen. Der

(tete flu(3 ber oft trefflich illuftrierenben nTufih

offenbart gro^es Ronnen unb riiel Sinn fur Diih-

nenroirhfamheit. fjufelb felbft gaftierte als f3eni-

fd]er unb mufihalifcher £eiter unb oerhalf feiner

Oper 3u lebhaftem Deifall. Die fjauptrollen toaren

mit Rate Doerper (a. 6.) unb Rarl TJJolfram gut

befeht.

pls roeitere £rftauffuhrung ift bie Oper „Tobias

TJJunberltch," oon 3ofeph Pjaas 3U nennen. Die

£inftubierung rourbe rior allem ein £rfolg fiir TJJal-

ter fjofermayer (Tobias), £rna fat|rig (Darbara)

unb ben Spielleiter Dr. frih Schrober, bie fitti

bamit alle orei non Ronigsberg oerab(ch,iebeten.

Die Debenhen gegen bie Stoffroahl aber auch bie

Dor3uge ber TTlurih hat im De3ember-fjeft 193?

ber lierausgeber biefer 3eitfi±itif t eingehenb er-

ortert. TJJeitere £inftubierungen nact) ber Urauf-

fiihrung in fiaffel roaren in ber 3roifd]en3eit nitrjt

3U oer^eichnen. pn ber Ronigsberger pufftihrung

gefiel befonbets bie roirhungsoolle Pjerausarbei-

tung ber humomollen S3enen. pusge3eichnete

Diihnenbilber oon frih Bueh gaben ben Tiahmen

fiir bas feh,one TfTufi3ieren unter £eitung oon

Staatshapellmeiper DJilhelm fran3 Tieuji.
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TTUt bem £nbe bet 5piel3eit oetliep' Jntenbant

Ebgar fi 1 i t ( di feine bishcrige TJJithungsftatte.

Sein TlQdifolget ift TTlaj Spilchec, bisher Jn-

tenbant in fiaifetslautern.

Pjetbett Sielmann.

£eip3ig: 3u Ehren bes funfunbfieb3igjahrigen Tii-

thatb 5trauf3 btachte bie Opet noth hur3 tiot

Beenbigung bet Spiel^eit bie „ f t a u o h n e

5 di a 1 1 e n " htraus, bie bamit — mit einet TJtr-

fpatung non 3toan3ig Jahrtn — 3um etften TTlale

iibet bie £eip3iger Biihne ging. £ine iibetaus

glan3Dolle puffiihrung ubettoanb bie Schroierig-

heiten, bie fich gerabe in biefem TJJethe butch bie

3nhongtuen3 bet Derroorrenen, fymbolifch-marcr|en-

haften fjanblung fjofmannsthals unb bec in un-

erfdiopflicher filangfantafie unb iippigfter fulle

(tromenben 1Tlufih oon Straufj bieten. TJie ftarh-

ften Einbriiche gingen benn auch Dom TTlufiha-

lifdien aus. Paul Sdirnih lie(5 bieTJJunber biefer

Tiieftnpartitur in herrlidiem 6lan3e aufleuchten

unb entfaltete mit bem rounberooll fpielenben

Ordiefter eine beraufchenbe TJradit. TJJotfram

Pjumperbinch hatte (nadi Biihnenbilbern oon
ITlai Elten) in (einer Jnf3enierung bie 6egen-
fahlichheiten 3roifch,en TTlardientoelt unb tealet

£tbhaftigheit mit pusnunung allet buhnentech.-

nifd]en TTloglichheiten roirhungsooll hetausgeat-
beitet. TJie fch.onften Stimmen ber £eip3iget Opet,

an ber Spihe bas non Tllargarete Baumet unb
IDalther 3immer hetoorragenb oerhorperte

facberpaar, ferner TTlargarete fi u b a ti h i (fiai-

ferin), puguft S e i b e r (fiaifer), £amilla fi a I
-

I a b (pmme), friebridi TJ a I b e r g (6eifterbote)

Dereinigten fich mit ben TJertretern ber hleineten

Partien unb ben Dor3uglich ftubierten £horen, bem
Ballett 3u einem gan3 auserlefenen £nfemble, bas
biefe bebeutfame £rftauffuhrung ju einem ber
ftarhften £rfolge ber Spitl3eit toerben liep\

TJJ i l h e l m J u n g.

nOtnbttg: TJie Tlurnberger Oper h.nt Jittj hur5

oot Torfd)luf5 nodi einige Huhmesblatter getoun-
ben. So gebachte fie mit einet Tleueinftubietung

Richatb 5trauf5ens,bcs grojkn Jubilars bes
Jahres. Seine „frau ohne Sdiatten" er-

toies fich roieber als uberrafch.enb 3eitnat|e in

ihrem TTlurihftiI. Ttoh bes pbftanbes, ben roit

oon bet netoofen pph,oriftih bes Tertbuches ge-

toonnen haben, fehen roir nod) immet in biefem
TJJerhe einen Pjohepunht feines Sdiaffens. 6THD.
plfons Dreffel hntte es fehr folgerichtig aus
ben bramatifdien 3mpulfen ber mufihaiifcr|en 6e-
ftaltung enttoichelt. Der thythmifche £lan unb bie
breit oerftromenben filangformen ber Pattitur
rourben burdj itjn ebenfo lebenbig erfaf3t roie bie
feinheiten ber 3nftrumentation. Die 3nf3enierung

pnbr o. Diehls unb bie Buhnenbilber fjein3

6 r e t es errouchfen organifdi aus ben form- unb
fatbhtaften bet mufih. Dutd] einen fanatifchen

Datftellungscoillen toaten bie £eiftungen bet

Soliften beftimmt: £atin £ a 1 1 f f o n als pmme,
Tjerta b h o 1 3 e r als fatbetin, £lfe f i e b e t g
als fiaifetin, ba3u in gleich lebensnahen 6eftal-

tungen Schmibt-Scherf als farbec unb
Pjenbrih D t ft in bet partie bes fiaifets. Eine

puffuhrung, beren TJJerte toeit iibet ihten Jubi-

laumschatahtet toithfam finb.

Daneben finb nodi 3toei TTl 3 a 1 1 - Tleueinftubie-

rungen 3U Der3tichnen, bie iiber bie lanblaufige

Tno3Qrt-TJarftellung h.inausgreifen: „figaros fjoch-

3eit" unb „Don ]uan." Jhre innere pusrid)tung

erhielten biefe btiben puffuhrungen in erfter £inie

burd) 6TTID. p. Drefftls prachtooll aufgelochtrtt,

infpiratiD oom pbfolut-Tnufihalifd]en her auf-

bauenben Tno3art-Opernftil, btr btn T3egriff bes

..brammo giocofo" in feinem urfpriinglidien Sinne
Derlebenbigt. fjier gab es hein path.etifdies pus-
laben unb toeichlidi-lyrifches Derftr6men bes 6e-

fanglichen, heine groben ph3tntt im Ord)t[ttr.

puth in btr Tiegie 6tntralinbont Dc. Johannes
TTl a u r a ch s , bie roie bie Biih.nenbilbhunft fjein3

6retes (tilooll biefer oom TTlurihalifdien h.er be-

(timmten £inie folgte, gob es nicgenbs tote

punhte, alles fdiien non bem TJJirbel ber Betoe-

gung erfaf5t. Das lTlo3att-£nfemble, bas babei

tingtfttjt toutbt, btoucht ben Decgleich mit bem
alletetftet Biihntn heinesroegs 3U fd]euen: fjein-

tidi P f 1 a n 3 1 (figato), Betta fiatena (Su-

fanne), fjein3 Daniel (6taf) unb Schmibt-
Sch etf als Don Juan. Dit Tltutinftubittung bes

„figato" geroann noth befonbetes 6ttoidit burdi

bie erftmalige Erprobung ber Oberfehung TJJilly

TTl ech b a ch s, bie in btc firaft btt biditttifchen

Tlachgeftaltung, doc allem in ber uberaus bilb-

unb fdilaghraftigen £inbeutfd]ung bet Tie^itatioe

iiber^eugen honnte.

TTlit bem pbfdilufi bet biesjahtigen Spiel3eit et-

fahtt bet hunftlerifche Perfonalftanb ber TUirn-

berger Oper tief einfd]neibenbe Peranberungen.
Seneralintenbant Dr. Johannes ITlauradi ttitt

nadi ritb3ehnjahtiget etfolgteid]et Thtatetaufbau-
atbeit in ben Ruh.eftanb. Seine „Tneiftetfinget"-

3nf3enietung roie bie ber Tno^art-Opern, benen
feine btfonbtre £iebe non jeher galt, finb iiber bie

TTlauern Tliirnbergs hinaus anerhannt roorben.

TTlit feinen Spielplanen folgte er einem gtfunbtn
hunftlerifchen fiurs, ber aud] bem 3eitgen6ffifdien

Opernfch,affen in feinen maf5gebenben £rfdieinun-

gen geredit toutbe. TJJilly fj a n h e, 3ulet|t Jnten-

bant bts 6ta3er Theaters, roirb fein Tlachfolger.

TTlit Tnaurad] Derlaffen h°thgefdiatite firafte bie

Tlurnberger Opet: fiapellmeifter TTlatthaus pit-
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teroff unb Chorbirehtot Dr. pbalbert fialir.

Seht bebauetn roit audi ben TOeggang Pjeinridi

P f l a n 5 1 s , Julius fi a t o n a s unb insbefon-

bete unfete pltiftin Cattn Catlf fon, bie einem
et|tent)ollen Buf nadi Betlin folgt. TTlit bem
,.ftiebenstag" unb bet „Daphne" oon Bidiatb
Sttaup heben fidl Ttlitte puguft bie Dothange 3um
neuen Spieljaht.

TJJ i 1 1 y Spilling.

Tioftocfc: pm Deginn bet Spiet^eit 1938/39 ftellte

fidl bet neue Trtuphbitehtot fjein3 Sthubett
ols befat]igtet Opetnbitigent in bet „Tannt|aufet"-

£tSffnungsootftellung bes baulidi neugepalteten
Stabttheatets oot. Jn bet folge etlebte man
„figato", „fibelio", ben mit pusnahme bet „66t-
tctbammetung" ohne austoattige Safte butdige-
fOhtten „Bing", „Patpfal", „fairtaff" fotoie „DJilb-

fd|utj", ..TTlignon", „Don Pasquale", „Ttaoiata"
unb „Daja33o". pn £ t ft a u f f u h t u n g e n gab
es eine feht bemethenstoette „Daphne" im Tiah-
men bet etften „Roftochet Tn.uphmoche", Tlotbett

Schulties „Sdiroat3et Petet", Ottmat 6etftets

„£nnod) ptben" unb bie fjaelfjigfdie Etneuetung
bet fiotaoantifd)en „Dotffangetinnen".

£tid] 5 di e n h.

Saarbruthen. Das neuetbaute 6autheatet Saat-
pfal3 hat nunmeht feine etfte Spiel3eit abgefd)Iof-

fcn. Dot bie TTotroenbighdt geftellt, eine bas iib-

liche TTla(3 roeit ubetfteigenbe 3ahl tion Tteuinf3e-

nietungen 3u fchaffen fut einen Duhnentaum, bet

feinet 6tBf3e nam. untet ben beutfchen Theatetn an
oiettet Stelle fteht, mutben nid)t nut an Sanget
unb Sd)aufpielet, [onbetn oiel meht noch an bie

tedinifd)en TTlitatbeitet bie h6d)ften pnfotbetungen
geftellt. £s galt, fut bie gegebenen Dett|altniffe

einen funbus an ootlpanbig neuen fiuliffen unb
fioftiimen fo3ufagen aus bem Tlidits 3U fchaffen.

Die TDithung bes neuen fiutfes auf bas theatet-

liebenbe Publihum toat getabe^u oetbluffenb. fut
bie Theatetleitung gab es eigentlid) oon pnfang
an nut eine Schroietigheit: Tiaum 3U fchaffen fut

ben pnbtang bet Tflaffen. puch fiit bie hommenbe
Spiel3eit ift etfteulichettoeife bet Beftanb bet

Stammptimietet fQt Theatet unb fion3ette nahe^u

bet gleiche geblieben. — Don Opetnauffiihtungen,

bie feit Beginn biejes Jahtes neu in ben Spielplan

aufgenommen routben, feien hjet nut bie toiditig-

ften genannt. 3um Jahrestag bet Saatabftimmung

(13. januar) etfchien in bet Tleuinf3enierung oon

fdebtich pmmetmann Beethooens „fibelio",

3u Oftetn „Die TJJalhute" mit Buhnenbilbetn nad)

£ntroutfen oon Ptof. pbolf TP. a h n h e - Dtesben.

pls 3toeite Detbi-Opet in biejet 5piel3tit btachte

bie Theatetleitung 3u Pfingften „piba" heraus.

S3enifdie unb muphalifche £eitung lagen biesmal

beibe in ben beroahtten Pjanben unfetes Jntenban-

ten Btuno oon Tl i f f e n. Don befonbetet TUithung

roaten bie Buhnenbilbet oon Dt. Pjatty TTlan^.

Des 75. Sebuttstages oon Bichatb Strau(3 gebadite

man mit einet Tleuinf3enierung bet „ptiabne auf

Tlatos" in bet Otiginalfaffung. Begie fiihtte Cutt

Batti, bie mufihalifdie £eitung hatte 6TTID.

B o n g a t h. TDenige Tage nodi oot bem £nbe bet

etften Spiel3eit ham „Tosca" heraus, bie mit oet-

fd]iebenen anbeten Tleueinftubierungen biefes 3at)-

tes in bie nad]fte Spiel3eit iibetnommen roitb. pus
bem Opetnenfemble tagten ftimmlid) unb batftelle-

tifch befonbets hetDot £lly D o e 1 1 e t als fibelio,

Senta, Btunhilbe, ptiabne unb Tosca; Paul Fj e l m
als floteftan, Siegmunb unb Babames; Egmont

fi o ch als Pjollanbet, TJJotan, pi33ato unb Scatpta;

Etna £Ife P e t e t als fdcha unb pmnetis unb bie

Derttetettn bes 3ietgefanges Cotte fi o h t i n g als

3etbinetta. fjeinridiDe[fauer.

Opctctte

Betlin: TTlit einem oollen phhotb befchroingtet

Opetettenhunft befdilofi bas D eu t fch e p e t n-

h a u s bie Spieljeit. Det Stil hunftlerifcher Cebens-

bejahung, bet ben Opetetteninf3enietungen an bie-

fet Statte butch pnnfalligen 3ufammenhlang Don

Ttluph unb Spiel, Tan3 unb S3ene bie befonbete

Tlote gefteigettet Biihnenroirhfamheit gibt, liefj

audi ben hlafnfdien „3igeunetbaton" 3u

einem feft fut puge unb Oht roetben. fut eine

einfallsteiche Jnf3enietung, bie eine roitbelnbe Be-

roegungsfteube mit ben £tfotbetniffen bet Tnunh

roithungsooll 3u oetbinben rouf3te, gatte fjans

B a 1 1 e u { gefotgt, roahtenb Benno o. P t e n t s

Buhnenbilbet unb Ropiime in ihtet Detfchroen-

betifdien Ptacht gleithfam eine ppott)efe bunteften

Opetetten-Ungatntums bebeuteten. TJJaltet £ub-
ro i g als Batinhay, TTIatgtet P f a h l als 5affi,

Jtma B e i l h e als Ptfena, £uife 5 ch i l p, Ebuatb

fi a n b l mit iiberroaltigenber fiomih als Schroeine-

futft, bas roat ein £nfemble, bas bie Sttau^ fd)en

TTlelobien roiebet in iibet3eugenbet TDeife 3um
Siege fuhrte. Die Ballettgatbe, bie Bubolf fiol-

l i n g mit beroahttem Sinn fur Ungatnthythmus

unb IDal3etanmut einfehte, tat ebenfo roie ptthut

Bothet an bet Spihe bes ausge3eichneten Ot-

d)eftets bas ihtige, um bet Spiel^eit einen feft-

lichen pushlang ju geben.

Tlidit nut auf ben Btettetn, fonbetn aud) auf btm
gtunen TJDalbboben feiette bet „3igeuner-
b a t o n " Ttiumphe. 3m Ttaturttieater
ftitbrithshagen inf3enitrte itjri TJJalter

felfenftein gan3 im Pjinblich auf bie £igengefeh-

lichheit ber freilid)tbuhne. TDenn babei audi

mandies Ungeroohnte hin3uham — fo rourbe be-
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reits Uie Ouoertiire butd] Spiel unb Tan3, ja fo-

gat outdi eine oetitable Sdiafhetbe „aufge-

lochert" —, fo tiatte biefe mit glan3enb beherrfd)-

ten maffenf3enen, mit reitenben fjufaten unb

3igeunetn, quiehenben „5d]roeinberln", ed]ten

£agetfeuetn unb ahnlichen Uoerrafd)ungseffehten

auftoartenbe 3nf3enierung both fo riiel echten

Sd|toung unb 5dimif3, bafj fidl cin be3toingenber

Sefamteinbruch ergab. £s toutbe jeboch. nicht nur

„Betrieb" gemadit, fonbetn auch gut gefungen unb

mufi3iett, unb Emil fricharfi. (Barinhay), Chriftel

6olft (5affi), Elfe meinhatb (Cfipra), Cilli firayer

(prfena) unb Carl lTleinl (S^upan) bilbeten eine

Spielgemeinfd]aft, bie unter ber mufihalifchen Cei-

tung Don Bomanus fj u b e r t u s unb in ber toub-

romantifd]en Tlaturbiihnenausftattung oon Jofef

fenneher fidi hoten unb fehen laffen honnte.

TJas gilt auch oon bem Enfemble bes Bofe-Thea-

tets, bas auf bet Sattenbuhne im Berliner Often

TTlillSchets hlaffifchen „Safparone" auf-

fuhrte. TJaf3 \\in eine unoergleid)lid]e Spiellaune

unb ein ed]tes Theatertemperament h"tfchen, ift

behannt, roeniget oielleid]t, bafj rjicc aud) mufi-

halifd) gut gearbeitet roirb. fjans Tiicharb Stein
hat fein hleines Otd)eftet feft in bet fjanb. Bei

millocher ertoies er pch. als ein iiberaus einfiih,l-

famer TJirigent, ber mit ungeahnten (ilangroirhun-

gen auftoattete. TJa bas UJerh oon Ebuarb Tiogati

unb Paul Burhhatb tejtlieh unb mufihalifdi ge-

fchmachooll unb oecantroortungsberouf5t „uber-

holt" roorben toat unb ba bie beroahrten TJar-

fteller fjans Rofe, Cotte Carola, Elly fjoffmann,

fjans Ptiem unb Balph Cothar roieber ihr Beftes

gaben, erhielt bie pufful]rung nid)t nut bie an
biefet Statte geroohnte burdifd)lagenbe mithungs-
htaft, fonbetn bariibet hinaus eine fd]one hunft-

letifdie pusgeglidienheit, bie biefem Dolhstheater

bas befte 3mgnis ausftellt.

fjetmann Rillet.

Breslau: TJer Breslauer 6on3ertrointer fanb fei-

nen hronenben unb bebeutfamen pbfd)Iufj in bem
„Sd)lefifchen mufihfeft" oom 1. bis

4. Juni, bas in bem uorgefehenen medifel 3roi-

fdien Oberfdi!efien, Breslau unb Eorlitj in biefem

Jahre nun in ber fd|lefifdien fjauptftabt abge-
halten routbe unb eine entfpred]enbe reprafen-

tatioe hunftlerifche pusgeftaltung erfahren tiatte.

Sinn unb pbfid]t bes 5chlefifdien mufihfeftes, bas
burch, ben Eauleiter unb Oberprapbenten HJagner
eine ausbruchliche forbetung unb Untetftuftung
etfahtt, toutbe bei bet £toffnungsfeiet beutlid)

butd) bie pnfpradien non Canbeshulturtoaltet Dr.
fiftt|et, Canbeshauptmann pbamc3yh unb Obet-
butgetmeiftet Dt. Jtibtich. umtiffen. Das mupih-

feft foll eine hultutelle Detanftaltung gan3 Schle-

fiens fein unb feine fchaffenben unb nadifd]affen-

ben Begabungen befonbets herausftellen. pufjer

ber mufihbramatih — bie Breslauer Oper roar

nid]t in bas 6efd]el]en biefer Tage mit einbe3ogen

— roaren roohl alle mup3ierformen in ben Ron-

3erten oertreten. Das neue Sd]affen toar gleich-

mafjig unter bie roertbepanbigen unb beliebten

UJerhe ber Citeratut oerteilt. Einen befonbeten

61an3punht feftte bas Otdieftethon3ett unter Prof.

fjermann pbenbroth bem f eft auf. Er btad]te

auper bet Bochlin-Suite oon Tieger, bie in feinet

puslegung in Breslau fldi einet befonbeten Be-

liebtheit etfteut, unb bet monumentalen DJiebet-

gabe ber „Eroica" ein „f?on3ert fur Orgel unb

Ord]efter" bes jungen 5ubetenbeutfd)en, jetjt in

fjeibelberg lebenben R. m. Romma 3ur Erftauf-

fuh,rung, bas fid] burd) einen 3ug ins Capibare-

Einfad)e bei hlarer Ubernditlid]heit unb Eebenbig-

heit aus3eid]net. Es ift alles barin urfprunglich

unb beftimmt empfunben unb geftaltet. Das DJerh

hatte einen ausgefprochenen Erfolg. Im 3toeiten

0rd]efterhon3ett ham butdi 6mD. Philipp W u ft

eine „5infonifd)e Ounerture" bes jungen pugs-
burger Opernhapellmeifters fjein3 BBttger 3ur Ut-

auffuhrung. Das UJerh ift einer oitalen mufi3ier-

hraft oerbunben mit pdierem 3nftinht fur 5afi-

technih unb form entfprungen unb atmet Ceiben-

fchaftlid]heit unb filangpnn. puch biefem UJerh

roat ein einbeutiget Etfolg befch.ieben. Den hiinft-

lerifd]en ph3ent gab biefem fion3ert Prof. Elly

Tley mtt ber abgehlarten BJiebergabe bes Es-but-

Ron3etts tron Beethooen.

Die Rammermuphoeranpaltung btachte eine toei-

tete Urauffuhrung eines 5treidiquartetts bes

Bteslauet fiomponiften Etnft puguft Doelhel butd)

bas Sd]lefifche Stteid]quartett. Sdjon ber Titel

d]arahterifiert bie fotm bes TJJethes, bas „fileine

pbenbmuph fut 5tteid)quattett" genannt roirb.

Die brei Sarje „Euftiger pufhlang", „5tanbd|en"

unb „Tan3" haben fuitenartigen Charahter, ber

rtch hier in einer leid]ten, locheren muri3ierform

oon ftarh rhythmifchem 6eprage unb feiner far-

bigheit ausprSgt. Doelhels polyphone Satjtedinih

burdiroebt bas gan3e mit einer luftigen Cebenbig-

heit unb fjeiterheit. Das TJJerh hatte einen freunb-

lichen £rfolg. 6an3 befonbers fehte pdl oi*

fj i 1 1 e r
- ] u g enb , ber ein befonberer piatj

unter ben Deranftaltungen eingerSumt roar, fuc

bas gegenroarttge 5d]affen ihrer fct|lefifci]en fjei-

mat ein. 3n einer mit eigenen firaften iqrer Sing-

unb 5ptelfct|aren burd]gefiihrten morgenDeranftal-

tung „frot)e mufih am morgen" brathte fie nictjt

roeniger als nier Urauffuhrungen t\ztaus unb
3eigte bamit eine Derantroortungsberouf3te puf-

gefd]loffenheit unb erfreulid]e £infafibereitfa]aft



Dos TTtufihleben ber Gegenmoct 775

fur bie TTlitgeftaltung ber mufihalifdien Gegenroart
unb 3uhunft unb befonbers einer h,eimatliclien

TTlurihhultur. Der Charahter biefer TJJerhe ift

3toechbeftimmt in ber gemeinfd]aftlid]en TTlufi3iet-

form ber Jugenb gehalten unb baher fat]technifdi

ber Darftellungsmoglichheit angepaf3t, ohne bes-
hnlb primitio oOer fentimental 3U fein. DJas fle

alle aus3eichnet, bas ift ihre faubere mufihalifche
Pjaltung unb bie Sebiegenheit ber form. Die
„fiantate 3um ITtorgen" oon Ttorbert fjampel
nach TJJorten unb DJei[en oon fjans Baumann
[piirt offenrichtlich barorhen Stilelementen nach.

Giinther Bialas hat bas alte melobifche Gut oon
Bergmannsliebern neu 3U einer Rantate „Berg-
mann, Gliich auf" geftaltet unb in fehr geftraffter

form roiebergegeben. Gerharb Streche hat roieber

fubetenfchlenfche Dolhslieber unb -tanje 3U einer

Sing- unb Spielmufih „pus Schlerien" oecroanbt.
TJie farbigheit ber TTlelobien hat auch in ber neuen
form ihren Tiei3 behalten. Enblid] la|3t fritj

Rofchinfhy bie Streicher unb Blafer in feiner

„5pielmufih" roirhlich luftig unb unterhaltfam
mufi3ieren.

TJon befonberen £reigniffen biefes Triufihfeftes

finb noch oor allem bie puffQh,rung Don P f i h -

ners Rantate „TJon beutfdier Seele" burdi Phi-
lipp TJJ fl ft mit bem neuen Philhatmonifchen Chor
ber Stabt Breslau, ber burdi oerfchiebene TTlanner-

riiote oerftarht roar, unb roeiter ein fiammethon-
3ert unb ein Soliftenhon3ert 3U nennen, benen
roieber bie feingefdiliffene, oornehme Runft bes
italienifdien Celliften Enrico Tflainarbi bie hOnft-

lerifdie Ttote gab. £in Sinfoniehon3ert fur bie

fjj\ foroie ein oolhstumlid]es Ordiefterhon3ert fur
bie TlS.-Gemeinfdiaft „firaft burch freube" run-
beten ben roeitge^ogenen TJJirhungshreis biefer

murihalifdien Tage ab.

Joadiim fjerrmann.

Idpjig. Die roahrenb bes fruhi'ahrs in Ceip^ig

3ur Trabition geroorbene alljahrliche puffiihrung

non Bachs h-moll-Tneffe ftanb biesmal

unter Ceitung bes Geroanbhaushapellmeifters Prof.

fjermann pbenbroth, ber bamit 3um erften

Tllale in ber uber!ieferungsgeroeihten Statte ber

Thomashirdie als TJirigent erfd]ien. Unter feiner

iiberlegenen fiihrung erlebte bas geroaltige TDerh

burch ben Geroanbhausd]or, ausge3eichnete 5oliften

[Pjelene f a h r n i, Gertrube P i t\ i n g e r , TJJalter

5 t u r m , Johannes e 1 1 e 1 ) unb bas Geroanb-

hausorrhefter mit feinen oorttefflichen 3nfttumen-

talfoliften eine TJJiebetgabe oon hoher hultifd]et

Erhabenheit.

TTlit Eintritt ber roarmen Jahres3eit haben audi

bie freiluft-5erenaben im fjaus ber
Gultur (Gohlifer Sd]l6fjchen) roieber ihren pn-

Gebr.Ellinghausen
Uhrmacher, Berlin

Inh. : E. Ellinghausen. Gegr.1874 nur Memhardstr. 8, am
Alcxanderplatz, Ecke Prenzlauer StraBe. Telefon : 51 24 20
{jr&Blcs «nrf reichhalHgsles Cager aller

_
3rfen Uhren

Tischuhren, Stiluhren und nanouhren. Reparaturen,
auch die schwierigsten Arbeiten, werden billigst unter
^^^^^^^^^^^Ga^r^a^ntie^u^s^g^e^uhrt^^^^^^^^^^^^

fang genommen, bie nunmehr ein fefter Beftanb-
teil bes t]iefigen mufihalifdien Cebens geroorben

finb unb jeben Tnittroodi einen Strom oon Be-
fudjern in ben [chonen Sdilof3parh lochen. Bie
fjaushapelle bilbet unter Ceitung oon Sigfrib DJal-

ter TTTiiller bas tiichtige £eip3iger Rammet-
ordiefter, bos an einem pbenb auch. oon fjetmann

p b e n b r o t h geleitet rourbe; audi bas Geroanb-

hausorchefter erfchien einmal mit Prof. UJaltrjet

D a o i [ f o n on ber Spihe als Gaft. Gefpielt toer-

ben oornehmlidi DJerhe bes 18. Jahrhunberts, ge-

legentlich aber audi neue TJJerhe; fo hSrte man an
einem 6ammermufihabenb ein fehr feinfinniges

unb [rhSn gearbeitetes Ohtett bes £eip3iger fiom-

poni[ten fjons G r i [ dj als Tleuheit.

pus pnlajj bes 85. Geburtstages oon fjeinrict]

3 o 1 1 n e t gab bie Stabt Eeipjig im TTeuen Theatet
ein f e ft h o n 3 e r t , 3u bem ber noch immec un-

gemein riiftige fiomponift aus feiner DJahlheimat

freiburg i. Bt. petfonlich etfdiienen roar, um bie

Ehrungen feiner Daterftabt entgegen3unehmen. Die

£angemarch-Sinfonie, eine ergreifenbe finfonifcrje

fjelbengebenhfeier, ausgefuhrt oom Geroanbhaus-

ordiefter untet Ceitung oon fiapellmeifter Oshat
Btaun, bie „Daterlanbifche Dolhs-Ouoerture",

bie in einem maditoollen Deut[d]lanbfdirour aus-

hlingt, p-cappella-TTTannetdiote, bas „Potfpiel tm
fjimmel" aus bet Opet „fauft", foroie ber 3toeite

Teil bet fiantate „fjunnenfdiladit" gaben einen

Ubetblich ubet bas oielfeitige 3nfttumental- unb

Ct]otfd]affen 38Hners. Ein oielhunberthopfiger

Tnannerd]or, gebilbet aus bet Deteinigung oon
„Concorbia", „£eip5iger £ehrer - Gefangoerein",

„£eip3iger TTTannerchor", „£eip3iger Sdiubectbunb",

brad]te unter Ptof. TTTas Eubtoigs Eeitung bie

Dohaltoethe ju impofantet Glangroirhung. Der

pbenb enbete in begeifterten fjulbigungen unb
Ehrungen fur ben greifen fiomponiften, ber einft

als £eip3iget Unioetfitatsmufihbitehtor mit bem
TTlufihleben feinet Datetftabt eng oetbunben toat.

Jn einem £hothon3ett bet Unioerfitatshird]e fetjte

fich Unioerfitcttsmufihbirehtor friebrid) B. a b e n -

fd]lag fur 5eitgenbffifdie 6ird]enmufih ein, unb
3roar galt ber pbenb ausfd]lief3lid] bem Sd]affen

oon Emft p e p p i n g. Ttlan empfing in einet

pustoahl oon Orgel- unb Chottoerhen a cappella

ben Einbruch, bap" Pepping auf biefem Gebiet
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coirhlidi TTeues 3" fagen hat. Sein eigenroilliger,

oor heiner rhythmifdien ober hatmonifchen Schtoie-

tigheit 5utuchfth.techenoet Chotftil ift oon ftathet

pusbcuchshcaft uno lapt bei allec hunftootlen

hontcapunhtifchen pcbeit 6ie 6efehe bec Sangbat-

heit unb bes EDor|lhlanges nidit aufsec adit. Bie

TTlotette „£in jegiidies hat feine 3eit" unb bie

„IJeutfche TTTeffe" gehocen 3toeifellos 3u bem Be-

achtlidiften, coas bie neue fiicchenmufih h"oot-
gebcarht hat. TJer Unioetfitatschor 5eigte

mit bet ausge^eirhneten Betoaltigung btefet frhroie-

rigen ITJerhe eine hohe hunftlerifche Stufe, fur bie

gleichfalls roertoollen Otgel-Choraloor(piele roat

IDaltet 3 3 1 1 n e t ein oecftanbnisoollec pusbeutet.

IDilhelm Jung.
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£oa 6rafin oon Baubifpn: TJJ i I h e I m i n e

Sdicobec-Deocient. TJer Sd|ichfalsroeg

einer gtofjen fiunftletin. Tioman. TJrei TTTashen-

Detlag, Betlin, 266 Seiten, 1939.

TJJohl Heine beutfd]e Buhnenhiinftletin hat je einen

fo gtopen £influp auf bie beutfd]e fiunft geh,abt

roie UJilhelmine Sditobet-Deorient. Sie roar ber
f ibelio, b i e Euryanthe, um nut bie TJetbinbung

mit 3toei ber gropten beutfthen 6eifter, Beethooen

unb UJeber, 3u henn^eirhnen, unb fie roat — narh,

ben begeifterten 3eugniffen bes TITeiftets felbft —
bie Tflufe bes jungen Tiidiatb DJagnet, bet et ent-

fcheibenbe pntriebe fur fein Tnufihbcama oec-

banht. £ins bec bebeutenbften Rapitel bec beut-

frhen Theater- unb Tflurihgefrhidite ift mit ihtem

Tlamen Dethniipft. 3l)ten Cebensroman hat £oa

6rafin oon Baubiffin gefchtieben. pus ber fjodi-

fiut ber fiunftlerromane hebt fidl iht Burh als

eine feffelnbe unb toertDolle Deroffentlichung her-

aus. pllein frhon ber Stoff, ben biefes in genia-

lifcher Unraft oecbcachte, ber hod)ften Runft ge-

toeihte unb boch oon gcen3enlofer Ceibenfchaft

butdigluhte Ceben bietet, ift gtanbios. TJJie bie

TJetfaffetin irjn meiftett, 3toingt 3U hohet pner-

hennung, ba fie iibet etftaunlid)e fienntniffe unb
iiber eine ausreirhenbe 6eftaltungshraft Derfugt,

um ihn 3U Dertiefen unb um bas hultutelle Ceben
bet 3cit in plaftifch gefehenen pusfdinitten in bie

Dacftellung miteinsube^iehen. TJie grofiere Torhtec

ber gropen Tragobin Sophie Srhrober-Deorient

roar troh ihtes an unDetgleirhlichen Tciumphen
teidjen Cebens boch eine ungluchlidie ftau, unb
ber Pjohepunht ihtet menfrhlichen Tragobie ift es,

als fie fid] nod] im Dollbefih ihtet hunftlerifd]en

firafte an einen minbettoectigen TTTann oecliett,

an bem fte faft 3ugrunbe geht. TJer Utfprung bie-

fer Tragobie jeboch lag in ihrem Charahter be-

gtunbet, in bem 3toiefpalt 3toifdien ihter eblen

Seele unb ihtet bamonifd]en Ttiebh.aftigheit. TJie-

fet Enttoichlungsgang, bec hunftlerifch burrh eine

ber teidiften unb intereffanteften Epochen bes beut-

fd]en Theaters fuhrt, toirb mit einer anfprechen-
ben unb uber5eugenben fiunft bes Er3ahlens bar-
geftellt. Befonbers roertDoll tft uberall bie fad]-

liche Untecmauecung bec Pjanblung, man nehme
nuc bie Schilbetung bet fiunft TJJilhelminens felbft

mit ihten TJot3iigen, abet auch mit ihten Schroa-

dien. Jnsgefamt ift ber mit guten Bilbern ge-

fdimuchtc Tioman eine erfreulid]e £rfd]einung auf

feinem Gebiet.

fjermann fi i 1 1 e r.

pnna Charlotte BJurjhy: TJer TJJanberer, ein

Srhubett-Tioman. 6uftao Boffe-Betlag, Tiegens-

buirg, 1938. 430 Seiten.

TJie fleipige Jeber Don pnna Charlotte TJJuhhy

reiht Tflufiherroman an Triufiherroman. TJer lehte

bet bisher erfrhienenen hat fran3 Srhubert 3um
rlelben unb roeift genau biefelben TJJefens3iige auf
roie bie oorangegangenen Budier. TJie £infiihlung

in bie TJJelt bec bacgeftellten Tonbichter ift bei

jebem biefer BJerhe betrad]tlid]. £in Stcom non
coatmhet3iget £mpfinbung umgibt ben Cefet, bet

babei mit unleugbarem 6efchich in TTJefen unb
Umroelt ber TTTufiher eingefut)rt toirb. pllerbings

hauft fidl biefes TTloment bec £mpfinbung 3U

ciner 6efuhlsinnigheit, bie non pnfang an bis

auf bas fiuperfte gefteigert erfcheint. £s ift bie

„Stimmung", bie auch bei bem Schubect-Tioman

bie Barftellung beherrfd]t. Uber BJeth unb Srhaf-

fen bes TTleifters roitb haum etroas 6reifbares

ausgefagt. Bei ber Renn^eidjnung bec bid]terifrhen

6eftaltung felbft mup man Don einer TDortehftafe

fpredien, non einer TJtofalycih, bie fidi nidit felten

in eine TJJotthypetttophie fteigett, bie manrhmal
nur fchcoet etttaglid] ift. TJJit geben nadifteh,enb

einige Beifpiele, bie 5toat „aus bem 3ufammen-
hang getiffen" finb, bie abet boch fehc gut ben

Stil bes Buches henn^eichnen:

Seite 60—61. TTTabdienfeele entfd)leiect pd].

Tiaftlofec Spinbel Tcieb, gefdieuditen fjec3ens

Bangen. TJie TTlelobie ftieg aus bem TTTabchen-

hec3en. Stromenb, ^uchenb, athecifd)ec Turm
reiner Ciebesflamme BJie innig-holb bie

Tflabchenbruft fith fehnte! TJJie ftarh mup bie 6lut

biefes TTTunbes fein! . . . fjod]ecleben, bas Blut

5ur TOelle roanbelnb. Dceisgegeben aus 3erfpreng-

tem Srhcein.
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Seite 110. Sdiroimmenoe bleidie Bahn 3ieht

tiefhtn fein 5chroeif.

Seite 284— 285. . ..Tahte eines Oebes fug-

ten fidi aneinanber, linber £iifte Rofen, Obem bes

£enjes... Pjaudi bes Jruhlings hiif3te bas Pjer^.

Buft fd]miegte fii±| in Rlang, filang fchmol3 3U

Duft... Du unftillbares pochen, bu hlopfenbe

5ehnfudit unter ^artlidiem DerheiSen . . . Obem
bes Een^es ftteichelte bas Fjer3- £inber £iifte fiofen

ruhte nicht... Blutenfchimmet iibet Tiefen, Tiefen

gelofd]t in Blutenfdiimmer . . . Du 5erfprengenbes

IJochen, bu hlopfenbes Derlangen untet ^artlidier

Glaubigheit.

Seite 381. ...Etlhonigs Geiftethfinbe gtiffen

aus fahlenbem Spalt.

rjetmann Rillet.

Pjeintitt] Getlanb: Das Tiequiem rion TTto-

jatt. £ine Dichtung in btei puf5iigen. Jtom-
mannfd]eBuchhanblung THaltet Biebetmann. Jena,

1938. 88 5.

Die lange Tieihe bet Tno5att-Dtamatifierungen

riermehrt bet nor allem als £yrihet behannt-

gerootbene Pjeintich Getlanb um eine gebanhen-

tiefe Dichtung. Diefe Renn^eidinung trifft roohl

am beften bas TUefen bet in brei phten btama-
tifd] behanbelten £ntftehungsgefd)ichte bes Tie-

quiems, bie im letjten pht lTlo3atts Tob btingt.

Det Unbehannte, bet bas Bequiem fotbert, er-

fcheint hi^t als geheimnisoollet pbgefanbter bes

Tobes felbft, unb feine 3toiegefprache mit bem
Ttieifter, nornehmlid) aber beffen lange TTlonologe

finb gan3 batauf abgeftimmt, bie innige Der-

ttautheit TTlo3arts mit bem bunhlen Tieidj bes

Tobes bar3Utun. THenn aud) bie Geftalt Trio3arts

in bet Dtamatifietung ungetoohnte pathetifche

3uge ethalt unb roenn auch bas Dtama haum im
Pjinblich auf eine buh,nenmaf3ige Detlebenbigung

gefd)tieben fein i>urftc, fo ift es in bet fid) oft

fd)roungnoll ethebenben Sptad]e, in feinem Ethos

unb feinet Sebanhentiefe bod) ein bid]tetifcf) toett-

oollet Detfud), ben tiefeten Pjintetgtunben bes

TTlo3attfchen Sd]affens gered]t 3u roetben.

Pjetmann fi i 1 1 e t.

Stoatsopet Betlin: plmanad] 1936 bis
1939. TP.it 300 pbbilbungen, hetausgegeben oon
Dr. Julius fiapp. TTIas Bech Detlag, £eip3ig,

1939.

Das Jahr 1936 bebeutet fur bie Betlinet Staats-

opet infofern einen Einfd)nitt, roeil TTlinifterprcifi-

bent Pjermann Goring bamals bie Einrithtung

einer Opernbirehtion aufhob unb Generalintenbant

Pjein3 Tietjen bie gefamte £eitung bes 3nftituts

ubertrug. Der oorliegenbe plmanad) lajit in

Schroat3roeif3bilbern unb in farbtafeln alle TJJerhe

unb F4iinftler an bem puge bes Betrad)ters oot-

ubet3iehen. £s ift eine £t]tonih in Bilbetn, roo^u

in fpatfamet, aber ausreichenber T0eife oom fjet-

ausgebet ein Begleittett gefd)tieben tootben ift.

£in befonbetet Teil ift ben fitinftletn bet Staats-

opet geroibmet. Die bebeutenbften haben eine

fotofeite erhalten. £ine puffiihrungsftatiftih Det-

mittelt eine inftruhtioe Uberpdit ber gefamten

prbeit. Sd)lie6lich ift bie pianung fiir bie beoor-

ftehenbe 5piel3eit beigegeben. Das fiir ben Opern-

freunb inteteffante Bud] befitft gleictoeitig theatet-

gefd)ichtlid)en Triaterialtoert. Gerigh.
Pjan&bud] bes bcutfd]en Bunbfunhs. Jahtbud)

1939/40. Pjetausgebet Pjans - Joachim THein-
btennet. Rurt Doroinhel - Derlag, Pjeibelberg,

1939. 336 Seiten. 3,50 TiTTl.

Jn 5al]lreid]en BeittSgen roitb ein Gefamtbilb

bes beutfd)en Tiunbfunhs oetmittelt, bas fiit bas
Gebiet betTnufih nut 5umTeilTiaum haben hann.

Don befonbetem 3nteteffe aud] fut ben Triufihet

toitb namentlich bet Ubetblich bet Otganifation

bes beutfd]en Tiunbfunhs fein. Dann bietet bie

Runbfunhftatiftih in 3at]len unb Detgleichsbilbetn

Ubetfid]ten, bie nidit nut ben bet^eitigen Stanb,

fonbetn ^ugleid] bie Entroichlung anfd]aulid]

machen. TTlan barf einbtinglid) auf biefe Det-

offentlid)ung hintoeifen. Getigh.

* DU 5 di a l Ip l att c *
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71euo.ufnali.men in jluslefe

Domenico Statlatti, ber bie filaoietmufih in

bet etften Pjalfte bes 18. Jahthunbetts beftimmenb

beeinflu6te, toitb uns non bem ftan5ofen Tiobett

£afabefus in einem ubetaus hlaten Dotttag

nahegebtad)t. Dtei Sonaten finb auf einet piatte

neteint. f£olumbia £ID£ 292.)

Den behannten „Dalfe Ttifte" non S i b e I i u s

bieret Pjans S d) m i b t- 3 f f e t ft eb t mit ben

Betlinet Philharmonihern in bet Otiginalgeftalt

— bie BJirhung ift benhbat ftath. Da^u ift ein

3roifd]enfpiel aus fran^ S ch m i b t s Oper „Tlotre

Dame" gehoppelt, ein elegifd]es Stuch, bas bie

Eigenheiten bet Schteibtoeife bes angefehenen, not
einiget 3^it t>etftotbenen THienet Tonfetjets et-

hennen Ia6t. Die TJOiebetgabe ift ausge^eichnet.

(Telefunhen £ 2908.)
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Ber SttQf3b"rgetDomdiot unter plphonfe

fjocr| r«ngt ben „pb[diieb bet Pjirten" aus 13 et-

1 i o 3' „TJie fiinbh,eit Cr|tifti" — ein bei uns faft

unbehanntes TJJerh. TTlufih bes TTlittelalters hlingt

nuf in einet TTlotette tion ]osquin be Brs
„poe oera rjirginitas". Pjier ift bie Chorhultur ber

Sanger berounbetnsroert. TJie pufnahme barf iiber

bas hiftotifd]e 3ntereffe hinaus Beaditung bean-

fpruct)en. (Columbia £TJJ£ 296.)

fiarl E r b tragt mit [einer fo oollig rei3lofen

Tenotftimme roieber einige 5ch,ubert-£ieber
oor, bie banh [einer oortraglichen Tneifterfchaft

trotjbem feffeln. Pjier \izgt bie Berf5nlichheit.

„tlber allen BJipfeln" unb „3m pbenbrot" roerben

non ihm geftaltet, roobei Bruno Seibler-TJJinhler

ber riortreffliche TJartner am flugel ift.

(Electrola Bp 4459.)

£ine englifdie pufnahme oermittelt einen gr6f3eten

pusfdinitt aus ITJagners „G6tterbamrne-
rung", bie gro6e 53ene ber UJaltraute unb

Brunnhilbe. p. Eoates unb bas Conboner

5infonieorchefter mufi3ieren mit (choner hlang-

licher TJurdifichtigheit, bie aber ber Tnufth nichts

oon ihrer DJucht nimmt. TJie beiben Sangerinnen

TTlaartje Offers unb florence puftral [ingzn

in beutfdier Spradie. TJie 5diatfe ber ph^entu-

ierung oermiSt man. TJJir finb burch bie immer
oollhommeneren puffiihrungen gerabe ber TJJag-

nerfd]en mufihalifcb,en Dramen Derroohnt. TJJenn

man |icrj jebodi an ben Stimmhlang ber beiben

bebeutenben Sangerinnen halt, bleibt ber £in-

bruch ftarh.

(Electrola TJB 4657/58.)

fiarl Schmitt-TJJalter oerlegt fict| immer

mehr auf ben TJortrag Don unterhaltfamen Rlei-

nigheiten. £in Tonfilmfchlager unb „plle Tage ift

hein Sonntag" bieten ihm roieberum Gelegenh,eit

3ur Entroithlung feiner groSen Geftaltungshunft.

(Telefunhen p 2880.)

THit ber pusbruchsftarhe, bie bem fubitalienifchen

SSnger eigen ift, pngt En30 be TITuro £o-
manto „Santa £ucia" unb „TJieni ful mar!",

roirhfam unterftufi.t burdi einen Chor. Eine fchone

Stimme mit allbehannten, aber unDerroiiftIichen

Trielobien. (Columbia BITJ 4621.)

Gerharb fjii(ch, ber Trieifter bes Eieboortrages,

fingt in pnheif3ers llberfehung ^roei Sjenen aus

TTlosarts „figaro": „TJer Pro5e6 fd|on geroon-

nen" unb „TUirft nidit mehr als ein locherer

Dogel." Bie fiunft ber Eharahterifierung hat bei

Pjufrh bei TOahrung bes fdi6nen Singens einen

hohen Grab ber Bollenbung erreidit, ber gerabe

biefe pufnahme 3u einem fiabinettftiich macht.

(Elecrrola BB 4681.)

TTlit niel £mpfinbung unb bramatifch befchroingt

tragt Pjans Pjermann Tliffen, ber behannte

TTlunchner Baf3bariton, Pjugo T0olfs „fu6reife"

unb „Ber freunb" oor, beftens unterftiirjt non

Bruno Seibler-TJJinhler am Rlaoier. Es ift oon

cigenem Heij, ben Pjans Sadis ber Schallplatte

(in ber gro&en Ge[amtaufnahme bes 3. phtes)

nun mit berounbernsroertem 6efdiich BJolf-£ieber

ausarbeiten 3u fehen.

(Electrola Bp 4458.)

£ine tlberrafchung bilbet ein Streid|quar-
t e 1 1 in B-bur oon B o n i 3 e 1 1 i , ben man bei

uns lebiglidi als cinen bec fruditbarften Opetn-

homponiften hennt. Bas CJuartetto bi Boma
feht firii mit aller Rlangpradit feiner herrlidien

Jnftrumente unb groSer Jntenfit3t bet TJJieber-

gabe fur bas TJJerh ein, bas oon frifcher £rfin-

bung getragen roirb unb bas doc allem in ber

fuhrung ber 3nftrumente ben £influf3 Pjaybns unb

TTlo3arts erhennen lSf3t. Das lebenbige finale,

eine originelle Pi33ihatoepifobe in bem TTlenuett

unb oieles anbere oermogen 3U feffeln unb heben

bie fiompofition roeit uber ben Eharahter eines

fiuriofums im 5chaffen eines nTeifters ber Oper

hinaus.

(Electrola DB 4619/4620.)

Befprochen oon Pjerbert Gerigh.
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Die Berliner Ron5ertgemeinbe im TJJintcr 1939/40.

Seit bem oorigen ]ahre ift bie Berliner Ron^ert-

gemeinbe als gemeinfamer fion3ertring ber Stabt
Berlin unb ber D5.-Gemeinfd]aft „firaft burch
Jreube", Gau Berlin, tatig. Dor ber 3ufammen-

legung ber DS.-fiulturgemeinbe unb ber T15.-Ge-

meinfdiaft „firaft burdi freube" roar bie Berliner

fion3ertgemeinbe eine gemeinfame £inrid|tung ber

Stabt unb ber TlS.-fiuIturgemeinbe. 3hr 3iel blieb

in ben funf ]ahren ihrer prbeit basfelbe: bie
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TTiufih allen Tnufihfteunben Betlins 3U btingen.

3m 6tunbungsjat]t 1934 hotte bie Gon^ettge-

meinbe 900 TTlitgltebet, tieute finb es iibet 5000.

TJet TDintetplan bet Ron3ertgemeinbe liegt

jetit Dot. TJie fion3ertgemeinbe t|at bie pianiften

Ebtotn fifch,et, TJJilhelm Bachhaus, Claubio prrau,

£lly Tley, Cubha fioleffa unb Ebuarb Erbmann,
bie SSnget unb Sangerinnen £mmi Ceisner,

TTlaria TTlullet, Tnattha Rohs, Pjelge Tiostoaenge,

ftan3 Dolher, fjeinrith Sthlusnus, fiatl Sthmitt-

TJJaltet unb TJJaltet Cubtoig, ben Geiget Geotg

fiulenhampff, bie Celliften Cafpat Caffabo unb
Eubtoig fjoelfchet unb bie fiammetmufihgruppe

£broin-ftfcher-fiammetotcheftec, Caltiet- CJuactett,

Pasquiet-Ttio, 5ttub-Quattett, Sttof3-Quattett,

Ouattetto bi Homa unb ptrau-Trio oerpfliditet.

fiic bie Otcheftethon3ette finb bas TJJutttembet-

gifche Staatsotcheftet untet fjetbett plbett, bas

fjambutgtfche Staatsotcheftet unter Eugen lodium,

bas Tniinchenet Staatsotcheftet untet Clemens

firaufj, bas franhfuttet Tnurthotcheftet untet ftiti

3aun oetpflichtet. Bei ben Occheftethon3etten toit-

hen als 5otiften mit TJJilhelm Tjachhaus, Cubtoig

fjoelfchec, Tiofl Schmibt unb Gisconba be TJito.

Det Betlinet Philhatmonifche Chot gibt mit bem

Betlinet Philharmonifchen Ottheftet untet 6unthet

Tiamin ein Chothon3ett.

TJiefe Soliftenabenbe, fiammetmufihen unb fion-

3ette finb in elf pbonnementsteihen betgeftalt

cingeteilt, bafj in ben etften fechs pbonnements-

teihen je ein filaoietabenb, ein fiammetmufih-

abenb, ein Ciebetabenb, ein pbenb mit Stteiaj-

mufih unb 3toei fion5ette mit Otcheftet obet Chot

gegeben toetben, roahrenb in fiinf toeiteten pbon-

nementsteihen ausfdilief3lich Ciebetabenbe, fila-

oietabenbe, pbenbe mit 5tteichmufih, Rammet-

mufihen unb grofje fion3ette oetanftaltet roetben.

TJie Betlinet fion3ertgemeinbe hiinbigt aujktbem

befonbete fion3ertreihen in ben Betlinet Be^irhen

an.

Tagcsditonih

TJet fuhrec hat anlaf3lidi bes „Tages bet Deut-

fchen fiunft" in ITlundien bie folgenben Tnuphet

ausge^eichnet:

6eneralmurthbitehtot fjugo B a 1 3 e t in Diiffel-

botf, fiomponift ftan3 D a n n e h l in TTlunchen

mit bem Titel Ptofeffot.
Den £tften Ditigenten bet TTlunchnet Philhatmo-
nihet, Ostoalb fi a b a ft a in Tniinchen, mit bem
Titel 6enetalmufihbitehtor.
Opernfanger j"ulius P a tj a h in Tniinchen mit

bem Titel fiammerfanger.
fion3ettmeiftet Phil>PP H a a fj in Tnundien-Pafing,

fion3ettmeiftet fjans fi 6 n i g in Tntinchen, fion-

3ertmeifter piacibus Tnotafch in Tnundien-fjar-

laching, ben Tnufiher unb Cehrer an ber Staat-

lichen phabemie ber Tonhunft ]ofef Suttner
in TTlunchen mit bem Titel fiammetoirtuofe.

Det Pr3fibent bet Tieidismufihhammet gibt fol-

genbes behannt: Den am H.pptil 1934 Don bem
fjettn Pteufjifdien TTliniftet fut TJJiffenfdiaft, fiunft

unb Dolhsbilbung iibetnommenen unb butdi midi

neu beftatigten pusfthuf3 fiitPtogramm-
betatung hebe ich hiccmit auf.

Der Beichsroittfdiaftsminiftet hat untetm 6. pptil

1938 eine Detfiigung etlaffen, bie eine £infditan-

hung bet Etteilung oon TJJanbergeroerbe-
fcheinen fiir alle Berufsgruppen oorpeht. Da
hierunter aud) eine betrSchtltche 3ahl ber foge-

nannten TOanbermupher fallt, toutbe eine gtunb-

fatiliche Rlatung biefes umfttittenen TTlufihgetoet-

bes nottoenbig. Die Befditanhung bet pusiibung

bes TJJanbetgetoetbes mufjte in pnbettadit bet

hodiften fion3enttation allet ptbeitsht5fte fut ben

TJietjahresplan oorgenommen roerben. TJeshalb

honnte auch nictjt gebulbet roetben, bafj UJanbet-

mufihhapellen auf allen 5ttaf3en unb piStien

namentlith 3ut J"ahtmarhts3eit mup5ieren unb

mitunter aud) bei bet Beoolhetung TTlif3faUen et-

tegen. 3ut Petmeibung folchet Belapigungen unb

3um Schutje bet beutfct|en Tlluphhuitut hat nun-

meht bie Tieichsmuphhammer Schritte unternom-

men, bafj bie Pfai3er TDanbermunher unb eine

anbere ahnliche Dereinigung nidit mehr auftreten

honnen. £s befteht hein pnlafj, hrSftige unb

arbeitsfahige nTannet, bie roohl bei 3ahlreid)en

lTlangelberufen einfatffShig roaten, als TJJanbet-

mufihet oon Ott 3U Ott 3iehen 3U laffen. £ine

fold)e £ntfcheibung ift feht 3U begriifjen.

6etoiffe £tfdieinungen im gefelligen Tan5, insbefon-

bete einige neue auslanbifche ..Tan^e", beten £in-

fiihtung in Deutfd|lanb mit ben 6runbfStien einer

artbetoufjten fiultur nicht oereinbar roSte, geben

ben Ptafibenten bet Beichsmuphhammet unb bet

Tieidistheatethammer Peranlaffung, bie Derbrei-

tung neuartiger in- ober auslanbifcher Tan^e oon
einet Unbebenhlidiheitsethlatung abhangig 3U

machen. — Pot pbgabe bet Unbebenhlidiheits-

erhlutung ift jebe Petbreitung fold]er Tan3e —
burdi Perlegen, Perbteiten unb puffuhten non
entfptechenbet Tan3mufih unb butch Cehten obet
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Dotfuhtung bet Tar\}t — 3" untetlaffen. — Die

beut[dien Tan^hapellen roetben au^etbem baiauf

hingeroiefen, bafs es unroutbig ift, bei Tan3muph

Teite in auslanbi[diet Sptache 3U fingen.

TJas TJotfpiel bet nfidiftjfihtigen Betlinet TriufiN-

feftfpiele 1940 ift bem fachnfdim fiomponiften

felit Btaefehe geroibmet, bet oon 1835 bis

1913 lebte unb oot allem in TJtesben roithte. Tlas

Dtaefehe - feft roitb 3toei Sinfoniehon3ette, ein

Ch,othon3ett unb einen fiammetmuphabenb um-

faffen unb finbet Dom 16. bis 19. pptil ftatt.

Det fjauptteil bet fiunftroodien gilt TOolfgang

pmabeus TTl o 3 a 1 1 unb pnton 15 1 u ch n e t unb

roitb uom 22. pptil bis 8. TTlai gegeben. Das
TJtogtamm umfa|3t fedis Sinfoniehon3ette, 3toei

Rammethon^ette unb funf fiammeimuphabenbe
in bet Solbenen Saletie bes Chatlottenbutget

Schloffes.

Det betiichtigte Jube £eo fieftenbetg, bet bis

not hut3em bei bet Ptaget Benefct| - Tiegieiung

roithte, ift 6e[ct|fiftsfuhtet besPalfiftina-Otdieftets

in Tel-poio gerootben.

Das Dtesbnet 5tteich,quattett hatte

im Rahmen bet TnufihfeftmDche in Bab Fjat3butg

einen ungero6h.nlidien £cfolg.

Die Pjodifchule fut TTlulik unb Theatet in TTl ann-
h e i m fuhtte 3toei feietn fut Pjans Pfihnet unb
Tiidiatb Sttauf3 butch, beten hunftletifdie Ceitung

bet fjodifdiulbitehtot Chlobroig Tiasbetget hatte.

Det Deutfche Sangetbunb oetanfta!tet oom 2. bis

5. TTlai 1940 inftanhfutt a. Tfl. ein Tieidis-
roettungsfingen, bas befonbets leiftungs-

fahige beutfd|e Tflannetdiote oeteinen foll, um ben
hultutellen TOett beutfchet Chothunft etneut 3U
beroeifen. 3ugelaffen pnb gtunbffihlict| nut bie-

jenigen Tflfinnetdiote, bie bei TOettungsfingen bes
D5B. mit bem Ptabihat „[eh.t gut" abge[chnitten

haben. TTlelbefchlup fut bie Chote ift bet l.Tlo-

oembet 1939. Die Fjodift3ahl bet teilnehmenben

Chote ift 48. Dte Ttlelbung bet Chote etfolgt an
ben D5B. ubet ben SSngethteis b3ro. Sangetgau.
TITit bet ITlelbung finb audi bie Dotttagsfolgen
bet lehten 3toei Jahie ein3uieidien.

fiail Pjetmann p i 1 1 n e y s Jnptumentietung bet

Badifchen Tohhata unb fuge in b-moll filt gto&es
Otdieftet gelangte in einem fefthon3ett, bas ben
pbfdilu& unb Pjohepunht bes Gautages bet
DSDpp., 6au TTlechlenbuig, bilbete, 3ut etfolg-
teidien Puffuhtung. Das Ron^ett, bas audi butch
ben beutfd)en Tiunbfunh ubetttagen routbe, fanb

doi 20 000 3"hBtetn auf bem feftfpielplah tn

Tioftoch ftatt. Staatshapellmeiftet fj. Gahlen-
b e ch bitigiette ben tiepgen Otriieftetappatat, ben

bie neieinigten Otdjeftet bes Staatstheatets Sdiroe-

tin unb bes Stabttheatets Tiopoch bilbeten.

Jn TTlunpet i. T0eftf. ift an Stelle bes nadi

fiaffel betufenen Dt. Tiidiatb 6tef3 bet langjahtige

fion3ettmeiftet TOetnet 6 ij h 1 e 3um Ditehtot bet

TOeftffilifchen Schule fut Triufih etnannt rootben.

£in faftnaditfpiel Don fjans Sadis „Det fah.tenb

Sdiulet bannt ben Teufel" ift non £tnft Ti h
-

loff (TOeifjenfels) „im 5ptedigefang homponiett"

rootben. Die £eip3iget fteilid]tauffuhtung im fjof

bes 6tafpmu[eums anlfifsiid] bes 3ehnjfihtigen

Bepehens bes 3nfttumentenmufeums routbe ein

gutet £tfolg.

Das Stfibtifd]e Otdieftet Betlin, beffen

£eitet 6TTID. f titj 3 a u n ift, oet6ffentlid]t ben

fion3ettplan fut ben hommenben TOintet, bet fedis

Sinfoniehon3ette im fion3ettfaal bet Staatlidien

Pjochfdiule fiit TTluph ootpeht unb fechs Sonntag-

mittaghon3ette im Schillettheatei bet Tieichs-

hauptpabt. Die Ptogtamme bapeten auf bet

TTluph bet filafph, unb pe betuchpchtigen ttohbem
in umfangteid]em TTta^e bie Sltete TTluph unb

bas neuete Sd]affen. Don lebenben TTluphetn pnb

betuchpchtigt: Tiidiatb Stiau^, fjans Pfihnet, ]ean

Sibelius, fiobaly, TTl. Poot unb T0olf - f ettati.

pufjetbem hunbigt ftih 3aun 3toei Sonbethon3ette

mit fiompoptionen 3eitgenofpfdiet Tonfehet an.

Det Tfluphtefetent bet Tieid]sftubentenfuhtung gab

3um Deutfdien Stubententag in T0ut3butg ein

Oebetbud) untet bem Titel „Stubenten fin-
gen" hetaus. Diefe hleine Sammlung entt]Slt

bie Ciebet, bie roiihlidi als lebenbiges £iebgut im
beutfdien Stubententum gefungen roetben, unb
ftellt nut eine Dotauslefe aus bem hommenben
neuen Stubentenliebeibud] bat. Baf3 bas hjet S^-
gebene Ciebgut nicht ftatt in ben Tloten, [onbetn

als roithlichet Beptj in ben fiametabfchaften bes

Stubentenbunbes beteits lebt, haben bie ein3elnen

Detanpaltungen in T0ut3butg roiebeiholt beroiefen,

bei benen bie pngenbe 6emeinfdiaft allet Betei-

ligten im TTlittelpunht bet mupfchen Umiahmung
ftanb.

Die fiteisftabt 3toichau i. Sa. oetteilte aus
pnlab" bes 129. 6ebuttstages ihtes gto|kn Ton-
bidjtets am 8. Juni ben Tiobett-Schumann-Pieis
in Pjohe Don 500 TilTl. £t routbe bem 3roichauet

fiomponiften Johannes Engelmann fiii feine

„3atathuftta-5infonie" 3uethannt.
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Unter bet Sdiitmherrfdiaft ber honiglidien italie-

nifdien phabemie finbet in Siena Dom 16. bis

21. September eine pnton-Dioalbi-TJJodie
ftatt, beren hunftleri[die leitung plfreb Cafella

hat. Diet fion5ette finb ootgefeh,en unb 5toei

puffuhrungen ber Opet „£'Olympiabe". Die TJJerhe

finb bis auf Diet Jnftrumentalhompofltionen un-
Det5ffentlicht unb unbehannt.

Dte fireish,auptftabt fiaiferslautern ge-

bathte am 11. juni in einer feietftunbe im feftfaal

bet Stabt. ftudithalle ihtes Tonbiditers Jriebtith

Sanbet (geb. in fiai[etslautetn am 30. ]uli

1856, geft. in TTTunchen am 9. Juni 1890). Sanbers
Phnen entftammten ben TJSrfern bes unteren £au-
tertals unb ber Tlorbpfal5. £r befuchte bie TTlundi-

ner Triufihfdiule unb rourbe haupt[ad]lidi Don Jo-
feph Rheinberger ausgebilbet. Seit 1878 get|Srte

er ber hBnigl. bayt. fjofhapelle an. Einem feinet

Ron^ette roolmte auch Clara Sdiumann bei, bie

iibtigens in lebhaften Be^iehungen bem heimat-
lidien fiomponiften ftanb. Seinem letjten £ebens-
abfdinitt entftammt fein roohl bebeutenbftes DJerh,

bie finfonifd)e TJichtung „TJie rierolbe". Sie ift unter

ben ftarhen Einbruchen fiicqarb TOagners unb
Bruchners entftanben unb fudit bas Ttagifdie in

ber Triurth 5um pusbruch 5u btingen. TTlit bie(em
TJJerh fdilo6 bas fefthon5ert in fiaiferslautern ab.

Tnitroirhenbe bes feftlichen pbenbs roaren Ron^ert-

meifter fiarl Tiettner (firefelb) unb bas Orchefter

ber Dfal3oper fiaiferslautern unter ber £eitung

Don Eridi TJ3 a 1 1 e r.

Jn ber Beethooen-fjalle in Bonn trat 5um erften-

mal ein oon BJalter B I o b e I gegrunbetes B e a I-

S 1 1 e i dj q u a 1 1 e 1 1 oor bie £)ffentlid)heit. 3n
biefem Stteidiquattett finb an Stelle ber 2. Dioline

unb Diola ^toei neuattige oon Blobel gefdiaffene

3nfttumente oettteten: bie TJiolane (fed]sfaitig in

Guatten geftimmte pltgeige) unb bie Gamboiola
(fedisfaitig ebenfalls in Quarten geftimmte Tenor-
geige). puf biefem TJJege finb oier oerfchiebene

filanglagen unb Tondiarahtere mSglich. TJie Pta-
jis roitb 3eigen muffen, ob (trii eine fold]e Crroei-

terung bes Wsherigen Streidiquartetts beroahren

hann unb ob Don biefer Heuerung genug pnregung
ausgeht, um eine entfpredienbe £iteratur 3u

fdiaffen.

3m TTlai 1940 finbet in 6enua ein internatio-

naler Diolinroettberoerb ftatt. Deranftal-

ter ift bas italienifdie Dationalhomitee fur bie

Ehrung Tliccolo Paganinis. Befonberet pnla6 ift

bie ]ahthunbettfeiet bes Tobestages bes gto6en
italienifchen Diolinotrtuofen. Die Protehtion t\at

ber Duce felbft ubetnommen. 3ut Teilnahme finb

Geiger jebet Staats3ugehorigheit 3ugelaffen, fo-

Siudia £ise£otte Stteiom
Kunstlerisdie Bildnisse

Berlin ff 50, Kurfurstendamm 230. Telefon 9141 12

roeit fie nicht ber jitbifdien Tiaffe angeh.6ren. Sie

burfen am 1. Tanuar 1940 bas 30. £ebensjahr nidit

uberfrhritten haben. fiir bie Teilnehmer italienifdiet

Staatsangehorigheit gilt als Bebingung, ba6 pe

in einem honiglichen fionferDatorium ober gleidi-

geftellten TTiufihinftitut eingefdirieben ftnb. Der-
treter anberer Tlationen miiffen bas Diplom eines

Staatshonferoatoriums erroorben hnben b3ro. be-

fonbere 3^ugniffe eines Ptioatlehtets befitien. Die

£ntfcheibung ubet bie 3ulaffung ttifft bie hSnig-

lidie phabemie oon Santa Cecilia. 6efudie bet

Beroerber fmb bis 5um 31. De^ember 1939 bem
Burgermeifter oon 6enua als bem Prafibenten bes
Tliccolo - Paganini - Ehrungshomitees ein^ureichen.

pn3ufugen ftnb: 6ebuttsfd]ein, Fjeimatfcb,ein, TJJohn-

ortsbefdieinigung, atifchet Tlachroeis, btei Pa6-
bilbet, genaue pnfditift. Die 6ebutts- unb Reimat-
fdieine bebiirfen ber Beglaubigung einer italie-

nifdien 6efanbtfdiaft ober eines fionfulats. Das
Sdiiebsgeridit fetjt fich 3ufammen aus brei heroor-
ragenben, oom 5uftanbigen italienifdien TTIinifte-

rium 5ugelaffenen italienifd)en unb 5toei auslan-
bifd]en 6eigetn. fetnet gehort ber ]ury je ein

Tnufiher bes Staates an, ber einen Dertreter 5um
lOettbetoetb entfanbt hat. £s finb brei Prufungen
oorgefehen, bie lehte fteht ein fion3ertprogramm
in Dauer oon etroa 75 TTlinuten oot. rjierbei mufj
bas D-Dur-fion3ett oon Paganini mit ootgefehen
fein. pls Pteife fmb ausgefetjt:

1. 30 000 £ite, 3ufammen mit einet Ptamie oon
10 000 £ite ber honiglichen phabemie Don Santa
Cecilia (5ufammen 40 000 £ite).

2. 25 000 £ite.

3. 15 000 £ite.

4. 10 000 £ite.

5. funf Pteife oon je 2000 £ire.

3n ber 3eit oom 26. bis 29. Ohtober finbet in
S t u 1 1 g a 1 1 ein gto6es oiertagiges fj e i n r i ch,-

Sdiutj-5eft (tatt. 3ut puffiihtung hommen:
Das TJJeihnaditsoiatotium, bie Johannespajrton,
Stuche aus „Symph,oniae facrae" unb bet „6eift-
lidien Chotmurth", boppeldiocige Pfalmen unb
bteichStige TJJethe. Ttager bes feftes ift ber Stutt-
gattet Otatorienthot unb ber Stuttgarter fiammer-
dior. pu6erbem roirhen mit bie ChSre bet £eon-
hatbshitche, Pjofpitalhitche, 3ohanneshirdie, 6arni-
fonhirche unb TTTartinshitdie (oroie ber Rnaben-
thot bet pbolf-fjitlet-Obetfdiule. Das feft gliebett

fid) in oier pbenbmufthen unb einen feftgottes-
bienft. Die 6efamtleitung hat fiapellmeifter TTlar-

tin fj a h n.
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Das „fi o n 3 e r t fiir Saiteninftrumente"
oon Otto n)Qrtifd), roeldies bei ben Reich.s-

muphtagen in Diiffelborf einen ungeroohnlidien

£rfolg 3U Der3eich,nen tiatte, ift fiir ben hommen-
ben fion3etttointet 3ur Buffuhrung Dorgefet]en in:

Baben-Baben (£cffing), Tlurnberg (TJreffel), ITJei-

mar (Siit), Berlin, 6ra3, 6otha unb Sonbers-

haufen.

DJilhelm Jurtroangler hat bie Betlinet £rftauf-

fuhrung Don fiutt Fjeffenbergs „Con-
certo groffo", bas bei [einer Urauffuhrung
in Baben-Baben puffehen erregt hatte, ange-

nommen.

Das neue Dratorium „TJas Cieb non ber
TUuttet" Don Jofeph, fjaas toirb butch, bie

fion3ertgefellfch.aft fioln unter 6TTID. Eugen papft

bereits am 19. TJe3embet in bet gtofjen Trieffehalle

in Roln uraufgefiihrt.

Die „Sinfonie fur Streid)orchefter" oon Jean Ti i
-

oier hatte in einem ftabtifchen 5infoniehon3ert

in B r e s l a u unter 6TFiTJ. XDuft einen berartigen

£rfolg, bafi bas Stiich fofort toiebetholt roerben

mufjte.

Tleue Opctn

Ottmar Serfter, ber etfolgreiche fiomponift ber

Oper „£noch prben", arbeitet 3ur 5eit an einer

neuen Oper „ D i e fj e * e d o n Paffau" nadi

bem gleichnamigen Sch,aufpiel Don Tiiriiarb Bil-

linger.

Das Ballett „]oan oon 3atiffa" oon TJJernet £ g h

hommt am 27. Ohtober an ber Staatsoper in Bet-

lin 3ur Urauffiihrung.

Bcutfch.e TTlufih im puslano

Die Ortsgruppe ber TISDBP- mesiho beging

ben 50. 6ebuttstag bes fuh,ters mit einer roiir-

bigen murihalifdien feierftunbe im grofjen Saal

bes Deutfdien fiaufes. Tladi bem uns nun Dot-

liegenben Programm gelangte bas Streichquartett

oon ]ohannes Brahms TJJerh 18 3um Dortrag.

Die Bnfprache bes Canbesgruppenleiters rourbe

non Ciebern bes Jugenbrings umrahmt. — Die

„fiulturabenbe ber beutfchen Dolhsgemeinfdiaft"

in THeriho-Stabt 3eugen oon einer regen mufi-

halifchen TStigheit ber Dolhsgruppe. Don Bebeu-
tung finb bie gemifch,ten Chore bes beutfdien Se-

fangoereins TTleiiho (gegrunbet 1842), als beffen

murihalifdier Ceitet Dt. Brno Jurhs rotrht. £in

fiammermufihhreis feh.t (idi Dornehmlich fur

Streichquartette unb -quintette ber beutfdien Tio-

mantih ein.

Jm Tiahmen ber 3nternationalen Penebiget feft-

fpiele 1939 ift fut ben 14. Septembet eine Buf-

fuhtung Don Ratl Pjollets op. 23 „Diolin-
hon^ett" mit Ptof. fiulenhampff als Soliften

untet Ceitung bes gtiech,ifdien Ditigenten TTlitto-

poulos Dorgefehen.

pctfonalicn

fjermann Blume, ber 5onberbeauftragte fiit

Tnurihtoefen im Beidisarbeitsminifterium, rourbe

3um 5S.-0berfturmfiihrer ernannt. Blume ift 1891

im fireis Cebus geboren, teifte feht frut) 3um
nirtuofen 6etger heran unb roirhte bereits nor

bem Busbrudj bes UJelthrieges in Bmeriha in net-

fdiiebenen Ron^erten. Sdiroer oerletjt hehrte er in

bie fjeimat 3utiich, bie 3ertrttmmerung ber Pjanb

3toang it]n, nun feine murthalifdie Tatigheit enb-

giiltig auf3ugeben. fruh3eitig behannte er fich 3um
Pationalfo3ialismus. Eine Beitje non Rompop-
tionen pnb in neuerer 3^it non ihm erfdiienen,

Tnannerdiore, ein fiornquartett, Cieber, Rammer-
muph u. a. m.

Profeffor 6eorg fi n i e ft a b t , Ron3ertmeifter bes

Ordiefters ber preuf5ifcn.en Staatsoper Unter ben

Cinben, Berltn, rourbe oom fieid)soertoefet bes

Ronigteichs Ungatn, Bbmiral oon Pjorthy, bie

hohe Bus3eichnung bes Offi3iershreu3es nom
ungarifchen Derbienftorben netliehen. Rnieftabt

ift S5.-Untetfturmfuhret im pet[onlichen Stab bes

Tieidisfiihrers 55.

Der aus bem Subetengau gebiirtige Dr. TJJalther

TJJunfch, ietjt Do^ent fur Tnufihroiffenfch,aft an
ber fjod)fchule fiir Tnufiher3iehung in 6ra3, erhielt

nom Botfchafter ber jugoflaroifdien 6efanbtfd]aft,

Sr. £i3ellen3 TTlinipet Bnbtic ben Otben ber jugo-

flaroifdien Rrone 3. filaffe oerliehen in Bnerhen-
nung feiner Derbienfte um bie £rforfdiung jugo-

flaroifdier Dolhsmurth. Dr. TJJunfdi ift TTlitarbeiter

ber ferbifdien Bhabemie ber TJJiffenfch,aften foroie

ber beutfd]en Bhabemie in TTlundien. Seine Brbei-

ten finb oor3ugsroeife ber £rforfchung ber fub-

flaroifdien Epih geroibmet. pls TTlitarbeiter unferer

3eitfchrift lieferte er u. a. einen Beitrag 3um Juben-
problem tn ber Tnufihhultur ber fubtoeftlichen

Staaten. Demnachp etfdieint in einet Don Ptof.
Dr. DJ. Danchert herausgegebenen Tieihe „Sdiriften

3ur Dolhsliebhunbe unb oolhethunblidien TTluph-

roiffenfd)aft" eine umfaffenbe, auf eigene Stubien-

reifen gegrunbete 6efamtbarftellung bes montene-

grinifd]-binarifchen TJolhsepos.
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Die pbtdlung TltupR

i>*r Hridisftu5entcnfuhrung imlttet:

StaatHdie flhabemifdie fjodirdiule fut 7ttuf

pm 4. ]uli fanb ber „Tag bes TISD.-Stubenten-
bunbes" an unferer fjodifcfiu[e ftatt. in fiamerab-
fdiaftsabenb bes TlS.-pltherrenbunbes oeteinigte

am Dotabenb plte Pjetten mit Stubietenben aus
ben fiametabfchaften unfetet Stubentengtuppe. Die
puffuhtung mehtetet 3nftrumentalmufthen oon
einigen (iametaben betonte ben gefelligen Chatah-
tet bes pbenbs.

3m TTlittelpunNt einet politifchen fiunbgebung ftanb
eine Tiebe bes Tnufihtefetenten ber Tieid|sftubenten-

fuhtung, Pg. Tiolf Sdiroth, bet bie fruhere
Dishtepan3 3toifdien bem Streben 3um fachlidien

Rbnnen bes mufihftubenten unb feinem IDeg 3um
IDetben eines nollroertigen beutfchen Trienfchen

3eigte. Da es hein IDollen ohne IDiffen um bie 3U
ethampfenben fizk gibt, erftreben roir bie Einheit

Don DJollen, IDiffen unb Glauben an bie unoet-

ganglidien IDerte unferes Dolhstums. DieBreiten-
arbeit biefer Jbeen foll uns ein Tieidi fdiaffen, in

bem Rultur unb Solbatentum 3ufammen einftehen

StuDentifdie Tllufih im Tieidisfenbet fioIn:

pm 27. Juni fuhrte bie fjod)fd]ulgruppe fioln
eine mufihalifche Senbung burd) untet bem Titel:

„Triufih ber lugenb." Tleue £ieber unb
fiammermufihroerhe hamen 3ur puffuhtung, pe

ftammten ausnahmslos oon Stubentenbunbs-
angehotigen unferer Tnurthhorhfchule.

Rarl-Bubi Grie&bad) (geb. 1916) hat fidl be-

reits roieberholt ber dffentlichheit als ein fleifiiger

unb erfolgreicher Tonfehet norgefteUt. Tlun ham
feine „fileine Suite fiit Geige unb lilaoiet" 3u

6el)6t. Tleuattig hlangen 3toei Jnnentionen fur

filaoier oon ploys Jimmetraann (geb. 1917),

beffen Runftlerifch.e Entroichlung Derheijiungsooll

anfeht. pudi bie prbeiten oon 6uftao 3 u n g e

(geb. 1918), befonbets ein Stteidiquartett-5diet3o,

unb Don Georg Baut (geb. 1918), Dariationen

fur Streidiquartett uber ein beutfct|es Dolhslieb,

fanben in ihtem faubeten unb hlangfch.6nen Satf

Beachtung. Die beiben liebet „DJiegenlieb" unb
„]unitan3lieb" uon Eriha 7TI o r ft a b t (geb. 1916)

toaren in ihtet eigenattigen TTlelobih unb fttaffen

Tihythmih tei3Dolle 5diopfungen. nblidi feien bie

£ieber fiir eine Singftimme mit Streidiguartett

i, Betlin:

fiir bie Derteibigung uiefes Tietdies. fiir uns gilt

es nun, auf Grunb einer gefeftigten Perf6nltd)heit

ein moglid]ft gtojks fachtoiffen auf3ubauen.

3n bet £ofanbet-fiapelle bes Schloffes Chatlotten-

burg fanb ein fion3ertabenb ftatt, ber benTrieiftern

bes Datoch getoibmet toar. pn ber prp-Sdinittger-

Orgel toithte fiutt TTlilb e (Betlin). Einen befon-

beren Einbruch tiinterlie^ Gerba £ammers in

ber Solohantate fiir 5optan, Stteidjet unb Otgel

„5aloe Tiegina" oon Pjanbel. £ammets ift £eiterin

im pmt Tlationalfo3ialifti(cher Stubentinnen ber

TnurihhochfdiuleBerlin unb hat nunburdi flei£iges

Stubium biefen au&erorbentlid]en hunftlerifdien

£rfolg errungen. TTtitroithenbe roaren ferner

U. Grehling (Dioline) unb fj. Jarobshotter (Cello).

Grehling roar Solift auf ber 3talienrunbteife bes

Tieidisftubentenotdieftets, fj. Jacobshotter £eitet

einet prbeitsgemeinfdiaft ber 5tubentenfuhtung
ber Tnufihhod)fchule Berlin.

oon Bert Tiubolph (geb. 1914) erroahnt, fie

finb fo redit ein£r3eugnis natutlidienTnuphanten-
tums.

feftliche puffiih.rung bet Preisarbeiten bes

lieid|8berufsiDettfcampfes in &er mufihh.odifdiule

DJeimar

Unterbem Ceitgebanhen „Die mufifche pus-
geftaltung eines nationalen feier-
tags" fanb am 3. Juli im Gro^en Saal ber
Staatlichen fjochfdiule fur 1Tlufih ein muphabenb
ftatt, 3u bem ber 5rubentenfuhrer £emmert ge-
laben hatte. Die Dortragsfolge brachte bie ein-

3elncn fiompofitionen, bie bie Triufihftubierenben

im 4. Tieichsberufsroetthampf gefch.affen hatten.
Das Ergebnis bes IDettbetoerbs roar bie pus-
3eid)nung burdi ben Tieidisftubentenfuhter als

„ r e i th s b e ft e p r b e i t ". Die fiihtung bet
ptbeitsgtuppe lag feinet3eit in fjanben non Dr.
Tiubolf Theil, ber audi bas pbfdilupMager bes
Semefters auf ber £euct|tenburg gemeinfam mit
bem £ehtgang fut Dolhs- unb lugenbmuphleiter
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burdigefuhrt hatte. Jm TTUttelpunht bes pbenbs

ftanben nun ein „feftlidier fiuf fur Blafer", bie

„feietmufih fut gropes Ordiefter", bie ..TTlaien-

hantate nadi alten Dolhstoeifen" unb „Suite fur

Streidiordiefter" oon Ernft fiochan, fetnet ein Pra-

lubium mit Jugato 3um Cieb ..Tlidit hlagen, nid|t

3agen" fiit Otgel Don TJJaltet Botnet, bie „Tutm-

mufih fur Blafet" oon Giintet fionihet, bie „Tnufih

fut gtojies Otdieftet" oon plfreb fileemann. TJas

Ptogtamm be[chlo(3 eine gtojie Rantate oon Paul-

Bidiatb fjagel „3um I.Tilai" fiit Chot unb gto^es

Ordiefter (Teit oon Pjeintich pnachet).

Ilas Gaufrubentenorch.efter fehte pch fur bie neuen

TJJerhe oetbienftooll ein. Bejonbere ErroShnung

Detbient £tnft fiodian, beffen gefallige TTlelobih

unb £infallsteichtum audi in ber Tagespteffe eine

fchone TDiitbigung fanben. T5ei allen BJerhen toat

bas Bemiihen erhennbar, neue eigene Stilelemente

3u finben. Die ein3elnen Ceiftungen 3eigten einen

etfteulichen fjochftanb, tedinifdie fionnerfch,aft unb

hanbtoethlidie Ehrlidiheit toaren erfte Doraus-

fehung. IJiefe pofitinen Einbriiche tourben er-

gan^t Don bem Beridit, ben bet TDeimatet Stu-

bentenfiihrer 3U biefer Stunbe oorlegte. TTach ber

Ehrung ber Siegermannfdiaft fehte fidi Cemmett

tathrSftig fiit eine Tleubefehung bet hauptamt-

lichen 5te|le eines fiompofitionslehrers
an ber TUeimatet fjod)fchule ein. TJie Stubenten

bebauern, ba(5 bet feit bemTobe oonProf. Richarb

TJJeh oahat gebliebene Poften nod) heine TTeu-

befehung etfahten hat. tlbet bie 3'iek bet ftu-

bentifchen Et3iehung au^ette Cemmett, ba|5 bet

Beichsbetufsroetthampf 3U ftillet ptbeit pnregung

geroefen ift unb baji man fich nidit etroa mit ber

inrichtung eines „fiompofitionsmadierlagets" be-

gniigt habe. TJJohl abet fei bas hametabfdiaftlid)e

Erlebnis ber Cager unb Thuringenfahrten befte

TJorausfehung 3U allem fch6pferifchen Einfah ge-

roefen. Enblich ermahnte bet Stubentenfiihtet 3U

einet noch fttengeten Rtitih ber feietmufih ber

Gegenroatt, bamit nur bie beften Terte unb nur

bie beften fiomponiften, bie flch bem Dolh gegen-

iiber oerpfliditet ftihlen, fid) burd)fehen honnen.

—

Das 5ommerfemefter \d\\o$ mit einem Gemein-

fdiaftslager ber fjochfchule, bas 5ugleich. bem pb-

fd]ieb oon unferem Direhtot, Ptof. Dt. Obetbot-

bech, geroibmet toat. folgenbe £reigniffe feien

hiet genannt: Offenes Singen auf bem TTlatht in

Rahla unb toShtenb bet TDerhpaufe bet T3eleg-

fchaft einet Pot3ellanfabtih. pbfchiebstootte bes

Stubentenfuhters an ben Ditehtot. Eine Dichtet-

ftunbe mit Rainet TTTaria Mhe, Dortrage oon 3tfe

Stapff. tlbet „Die Tnufihhochfchule in unfetet

3eit" fptadi Prof. Obetbotbech; 5um „Ptoblem

bes Tan^es" gab Dt. TJJilhelm Ttoittenhoff eine

auffchlupteiche £infuhtung. Sportltche tlbungen

fiihtten bie Stubenten mit bet fjitlet-3ugenb unb

bem Cehtgang bes fieich,satbeitsbienftes 3ufammen.

pm 3. 3uli 1939 feiette bet behannte UJienet TTTu-

rihtoiffenfchaftlet unb Ptofeffot an bet UnioetfUSt

Dt. jut. et ph.il. plfreb r e l feinen 50. Geburts-

tag. pus biefem feftlichen pnlafs oerfammelten fidj

bie fjotet bes TTlurihtoiffenfdiaftlidien Seminats

ber Uniu etfitat 3U einer feier, unb ber Detttetet

bes Sachgebietes Tnufihroiffenfchaft bet Stubenten-

fiihtung TJJien, pg. Dr. Ba3eh, toutbigte in hnap-

pen, hlaten IlJotten bie Detbienfte Otels um bie

Tnufihgefdiichte unb gebadjte audi bet hametab-

fchaftlichen 3ufammenarbeit unb fiilfsbeteitfchaft,

bie bie Stubenten an ihtem Cehtet fdiahen.

k

Ptof. Dt. Etnft fiirfch, Detttetet bet Tnufih-

toiffenfchaft an bet UniDerfitat Bteslau, t\\zlt in

bec offentlichen prbeitstagung bes pmtes TJJiffen-

fchaft bet 5tubentenfuhtung Unioerfit3t Titeslau

aus pnla{i bes fd]lefifdien Stubententages 1939

einen Dottrag „Schlefien mufihhiftori(di
betrachtet". fiirfcti ging non ben geiftigen

SttBmungen ber Beformation unb ber pufhlarung

aus unb 3eigte TJJege, roie bie friich.te einer fach-

toiffenfdiaftlich-methobifchen fotfchung fiir bie Et-

5iehung bes Dolhes nutjbar gemacht toetben hSn-

nen. Seine gefchichtlichen Datftellungen fanben bei

ben Stubietenben gtofses 3nteteffe, befonbets bie

anfchauliche Deutung fdilefifdiet Stammesatt in

ber Tnufih. Det pufftieg bes gto£beutfchen Ge-

banhens im fdilefifd)en fiultutraum fanb burdj

fiirfch eine oorbilbliche UJutbigung.

Dom Ohtobetheft ab toetben bie Betlinet fion-

5ette in oetanbettet fotm unb in gtSptmoglidier

Dollftanbigheit befptoct|en.
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Dom Dcutfdicn 6rift in Dct polnifdien Tllufih

Don fiurt fjennemeuer, franhfurt a.b. Ober

Jn TJolen, bas gegenroartig untet ben fieberfch,auern einet an TDahnfinn gten3enben

Deutfdienrietie et3ittett, hann man toiebet einmal jenen alten fja|3gefang \\oten, ben

ber moberne polnifdie „"Dictiter" £ucjan Tiybel feinen „6efangenen" TJembiec iiber

„bas 6rauen ber beutfdien fjerrfch,aft" anftimmen lie(5 unb ber in oielen politifdien

Tieben polnifch,er fjetjapoftel ber Tladihriegs3eit ftanbig roieberhehrte:

„TDohtn ber Heutfdie (einen Jup" ftellt,

TJort blutet bie £rbe hunbert Jah,te.

IDo ber TJeutfct|e Hlaffer fct|opft unb trinht,

Hort fault bie Uuelle t|unbert Jahre.

Dort, roo ber Heutfctie breimal ptem holt,

Uott roiitet luanbert Jahre bie Peft.

TDenn ber TJeutfch.e bie Pjanb teictit,

So get|t bet Jriebe in Triimmer.

Denn alles ift ihm im Hlege,

tDenn er nirt]t regieren hann.

THe frb'fd)e quahen im Teidie,

pber beutfdi quahen roollen fie nicht.

Selbft ber Dogel im DJalbe argett ben Deutfchen,

TJa er beutfrh nicht fingen unb 3toitfdiern roill.

Unb hatteft bu taufenb Jahre ettoas in beinem T3efih,

Det TJeutfdie ift beteit ]u [chtooten, bafj es ihm gehote.

TJie Stathen bettugt er,

TJie Schroachen beraubt unb roiirgt er!

Unb fiihrte ein birehter TOeg 3um fjimmel,

£r roiirbe fidi nicht fcheuen, 6ott 3u berauben.

Unb roit toetben es nodi etleben,

IDenn ber TJeutfd)e bie Sonne oom Pjimmel ftiehlt."

3m Bnfcr|lu^ an biefes Derbredierifch.e lTladiroerh roagte — um nur ein Beifpiel norii

an3ufuiiren — im Juni 1928 ber nationalbemohratifrhe Sejm-pbgeorbnete pralat filos

als editer „Priefter bes Pjaffes" 3U erhlaren: „fiir uns ift bas ailes toebet 6eheimnis

nodi eine befonbete Tleuigheit; roir haben es am eigenen £eibe gefpurt."

Trefflidier honnten nact) alter „fjaltet-ben-TJieb"-Tahtih bie eigenen polnifdien TJJefens-

3ilge nidit bargeftellt roetben, als es bem „gro£en" Uicijter Tiybel in feinem „lyrifrh-

bramatifdien" £rgu£ gelungen ift. plle roefentlici]en Trierhmale polnifdier ITlinber-

roertigheit finb in biefen roenigen, bem beutfch.en Dolhe angebiditeten 3eilen in gerabe3u
berounbetnsroerter Bollftanbigheit 3ufammengetragen toorben. UJir roollen t\ht nur
einmal auf jene Stelle biefes „6ebich.tes" Be3ug nehmen, bas oon ber pdjtung bes
Befities ber anberen hanbelt.

Jn ber Pienntnis bes polnifchen Charahters [\al es uns niemals uberrafcht, bap" bas
Polentum uberall bort ben Boben ber TJJahrh.aftigheit oerliep\ roo ihm burch eigenes
Unoermogen jeber roirhlidi uberragenbe £rfolg oerfagt blieb. 6efaiichtsfalfchungen
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unb £ntftellungen unabanberlicher Bealitiiten gehoren feit jetiet 3U ben ftanbigen fiilfs-

mitteln bet polnifdien polttifchen propaganba. Ha toerben gro£e Ueutfdie einfach. als

polen ausgegeben; alte beutfctie Stabte follen „befteit in ben Schop" bet TTluttet Polen"

3uruchhet|ren. Unb mit gerabe3u erftaunlidiet Tiuchfiditslofighett roerben £eiftungen

bes beutfriien Seiftes annehtiert obet abgeleugnet.

Ilet Streit, bet rion polnifct|er Seite um ben letjten gro^artigen Tieprafentanten mittel-

alterlidier beutfdier fiunft, um ben Tturnberger Bilbhauer TJeit Stop\ roie aurii um ben

gro|kn beutfdien Tlaturgeletirten Gopernihus entfadit rourbe, bilbet nut einige toin3ige

Glieber in bet enblofen fiette polnifdiet Sefriiiditsentftellungen unb Tatfariienfalfchun-

gen, mit benen bas TJolentum feine beftetienbe unb naturbebingte geiftige Brmfelig-

heit 3U oerbechen fuch.t. ITlan ift fict| babei in polen feh.r toohl beroujjt, ba(i ber beutfdie

6eift an ber 6eftaltung biefes £anbes unb Cebens in henjorragenbem TTlaJse teilgehabt

hat; ba|j in „polnifchen" Stabten, roie ber alten beutfchen Orbensritterftabt Thorn, bis

3um 3ahte 1?24 nut TJeutfche bas Butgerrecht erroerben honnten unb bap" bie fionige

non polen mit ben Stabten in Pommerellen nur in beutfch.er Sprache aerhehrten. THan

roeip" auch fehr roohl, bap" bie beutfchen flufbauhrafte in Polen Jahrhunberte hinburdi

ben beftanbigften, nactitialtigften unb auctj h^ute noch in unnerminberter Starhe fort-

roirhenben £influ|3 auf bie Entroichlung bes gefamtpoInifchen £ebens ausgeiibt haben.

TJJer bie Sefchidite bes Polentums burchforfcht, ftb|3t immer oon neuem auf bie getoal-

tigen fitaftfttome beutfd]en 6eiftes, bie bet fiultut unb bet Runft in polen bas pntlih

gaben.

3n bet Erhenntnis ihrer eigenen prmfeligheit haben fich benn auch polnifd]e fiulrur-

„Pjiftoriher" bereit gefunben, in ihren „roiffenfdiaftlidien" Darftellungen bie fiunft in

P o l e n nur 3U gern unb all3uoft mit bem Begriff polnifche fiunft 3U uettaufchen.

puf billigete unb bequemere ptt ift bas hulturelle Schaffen ntrt]tpolnifcriet fiiinftler in

Polen niri]t auf bas polnifdie fiultuthonto 3U budien. Unb in biefem Ronto finb burdi

bie Beftimmung ber gottlidien TJorfehung niele Poften auf allen Seiten offengeblieben.

ReinTJolh berErbe braucht fidi ber Erhenntnis biefer gottgeroolltenTiealitat 3U fdiamen.

TJie pnerhenntnis biefer naturbebingten Segebenheiten aber btlbet bie erfte ber felbft-

netftanblichen TJorausferiungen ber gegenfeitigen pd]tung unb bes Sichoerjtehenroollens

unter ben TJolhern. TJJir roollen bahet in biefem hur3en Tiuchblich auch nicht tion ben

ahtuellen politifchen TJiffeten3en ausgehen, fo hompromi(3los fie auch im Sinne bes

ungebeugten Tiedites geloft roerben muffen. TJJir roollen hjer riielmehr ber hoffentlich

auch in roeiten Rreifen polens behannten Tatfach,e Hedinung tragen, bafj TJeutfche unb
Polen tn Ofteuropa feit riielen hunbert Jahren in engfter Tiaumgemeinfd)aft unb bamit

auch in befonbers engen politifchen unb hulturellen Be3iehungen geftanben haben unb
in 3uhunft toeirerhtn ftehen roetben muffen. TJamit bleiben auch bie gefchichtlichen Tat-

fadien trOherer Semeinfamheiten all3eit befteh.en. Sie laffen fich am roenigften aus ber

TJJelt fd)affen ober auct) nur im geringften rierhleinern burch jene geriffenen 6auhlet-

hunftftuchdien propaganbiftifcher Tafdienfpieler, mit benen man in Polen unb nict|t

minber in ben roeftlichen TJemohratien bie rjJirhlichheiten gern aufheben modite.
5o ift benn audi bie fiunft in polen hein begren3t-ortliches Problem, bas an ben roill-
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hutlich gefetften 6ten3pffihlen bet polnifchen Tiepublih haltmart]t. Jahthunbette hin-

Durdi fino oie firafte bcutfct]en 6eiftes iibet biefe 6ten3en nacti Polen gefloffen unb

tiaben 3U einem toefentlirt]en Teile jene TDethe bet Runft etftehen laffen, bie heute bie

fiunft in Polen bilben unb bie techt oft als — „polnifche fiunft" bet IDelt getuhmt

toerben.

£s ift jeboch be3eichnenb unb auffchlufjreich 3ugleich fut bie fchtoadie eigenfrt|opfetifrt]e

fitaft bes polnifrt]en Polhstums auf bem 6ebiete bet fiunft, toenn doc allem bie mufih,

jene fiunft alfo, bie bie ebelften unb reifften Seelenhrafte eines Polhes oorausfetit,

orme bie geftaltenbe unb aufbauenbe firaft bes beutfchen 6eiftes haum mehr benhbar

ift. TJJir haben baher burchaus Perftanbnis bafiir, toenn man biefet Tatfache gegen-

toattig in polen nidit b i e Beachtung fchenhen modite, bie itjt bennoch 3uhommt. Unb

es ift nicht minbet auffchluf3teid], bafj bie ri)autiiniftifche Ptopaganba bes Polentums

in be3ug auf bie roerbenbe fitaft ber polnifchen Tllufih fehr t>otfirt]tig unb 3utiicht]altenb

gebtieben ift.

polnifdie fjiftoriher ber Porhriegs3eit haben ben beftimmenben £influfj, ben nor allem

beutfdie Riinftler auf bie niufihentroichlung in polen feit oielen lahrhunberten genom-
men haben, in objehtioen Parftellungen unb toiffenfchaftlich-fadilidien flbt]anbtungen

hlar unb unmif3oetftanblirt| aufge3eigt. Unb auch biefet hut3gefaf3te, lebiglidi bie roich-

tigften £rfdieinungen behanbelnbe flbrif3 fuf3t in etftet £inie auf ben hiftotifdien £t-

henntniffen behannter polnifrt|er lTlufiRtoiffenfchaftler, bie fich bie ejahte 6riinblicr|heit

ihrer toiffenfrtiaftlirt|en ptbeit 3umeift auf beutfchen Unioerfitaten unb untet bet fuh-
rung betuhmtet beutfrtjer profefforen unb fiodifdiulhunftlet etroarben. So promoDierte

3b3iflato Jachimechi in TOien 3um Pr. phil. pls langjahtiger Sdiuler oon firoyer, Sanb-
betget unb TJJolfflin atbeitete flbolf Chybinfhi in ITlunchen, unb Pjeinriri] Opienfhi be-

hanbelte in £eip3ig in einet ausfuhrlirt]en Stubie bas £eben unb TJJirhen bes „pol-

nifchen" £auteniften TJalentin 6reff -Bahfarh, bet einet alten beutfri|en familie im
fiebenbutgifrt]en fironftabt entftammt. Pie Tieihe ber polnifrt|en mufihtoiffenfchaftler,

bie auf beutfchen Fjochfri|ulen ihre pusbilbung erfuhren, lie£e fich muhelos roeiter

fortfetjen.

THefentlidi ift in biefem 3ufammenhange, bap" fie alle bei thren prbeiten in Deutfchlanb
roie audi in ihren forfdiungen als £ehret einet polnifct]en Unioerfitat bie meht obet
roeniger birehte unb inbirehte unumganglidie feftftellung machen muf3ten, bap" alle

jene Epodien, bie in ber polnifrt]en £iteratur als „bie hlaffifrt]en 3eiten ber polnifrt]en

lTlufih" gefeiert roerben, ihre frt]opferifdien Jmputfe bem beutfrt]en unb bem italie-

nifd]en £inftuf3 Derbanhen. TJJenn man heute in TJJarfriiau bas 15. Jahrhunbert gern
als eine ber polnifdien 6tan3epochen hin3uftellen beftrebt ift, bann mup" es befonbers
auffallen, bap" aus biefer fogenannten „6lan3eport]e" polnifri]en Pothstums fo gut toie
niri]ts an Dohumenten nationaler polnifchet TTlufih ethalten ift. Pas roenige, bas bie
3eiten ubetbauetn honnte, 3eigt babei nortj bie beutlichen Sputen bes beutfrt]en £in-
fluffes. Tnufihgefrt|ichtlich gefehen ift bas jageitonifriie 3eitaltet, bas bie Jahte Don
1386—1572 umfpannt, erfullt Don bet beutfri|en Spatgotih unb ben Sttomungen bet
italtenifrt]en TTlufih. pus beiben CJuellen gteifen bie polnifrt]en Ttlufihet pntegungen
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auf. TJJie t»ie TDerhe bes Tliholaus oon Babom erhennen laffen, fudien fie biefe Bn-

regungen felbftanbig fort3ubilben. tlabei bleibt aber biefer Tliholaus, bem flbolf ChU"

binfhi in feiner Rranauer Sch.rift „TJas TJerhaltnis ber polnifcrjen TTluph 3ur abenb-

lanbifri|en im 15. unb 16. Jahrhunbert" Derbtenterma^en eine gefteigerte TJebeutung

3uroeift, feiner inneren Pjaltung narii burchaus beutfcr|. Unb aurt| bas "ITleffenfragment

aus jener 3eit, bas Chybinfhi als eines ber roenigen ertialtenen roertoollen Tjeifpiele

ftuhpolnifct|er TTlufih heran3ieh.r, nerrat fo riiele fremblanbifrt|e Spuren, ba(3 angefeh.ene

polnifdie Rritiher ber TJorhriegs3eit bie polnifdie Fjethunft btefes fiunftroerhes fehr in

3roeifel ftellen mu^ten. lTJah,renb in ber Jruhjeit ber Jagellonen ber beutfche £influfj

noch neben manchen geiftigen Stromungen Jtaliens ftanb, ubernahm fpater, in ben

Jahren TTlajimilians unb Rarls V., bie beutfche TTlufih nahe3u bie alleinige Jiihrung

ber gefamten polnifdien TTlufihhultur. Pjier toar es roieber uor allem bie polnifche

fiirrt|enmufih, bie burch tlbertragung ober TTachahmung beutfdier UJeifen ihre eigent-

liche £ntfaltung oerbanhte. THir oerroeifen in biefem 3ufammenhange nur auf bie

autkrorbentlich, auffdilufjreichenBehunbungen hin, bie ber polnifche Fjtftoriherfl. Bruch-

ner uber ben £influfj bes beutfchen filofters St. 6allen auf bte polnifche fiirchenmuftR

niebergelegt hat.

3u ben nollenbetften TJenhmalern altpolnifcher fiirdienmufih toerben fcr)lieplich aurii bie

„TTlelobie na pfalter3 polfhi" gerechnet, jene oierftimmigen pfaltermelobien, bie TTliho-

laja Somolha (geb. um 1530, geft. 1609 3U firahau) als einer ber bebeutenbften pol-

nifchen TTleifter bes 16. Jahrh.unberts 3U ben Tetten bes polnifchen TJichters Jan fiocha-

norofhi fchrieb. £s ift oiel 3U roenig behannt getoorben, bafj auch, biefer filaffiher ber

polnifchen TTTufih feine hunftlerifche Entroichlung bem beutfch.en Jnftrumentaliften fians

Claus oerbanht, ber in honiglichen TJienften ftanb unb 3U ben ausge3eichnetften beut-

fchen TTleiftern 3ah,lte, bie ber Jagellone Sigismunb II. fluguft neben ben nieberlan-

bifchen unb italienifchen Jnftrumentaliften an feinem Pjofe htelt. Bereits bas au(kre
Bilb biefer „TTlelobie na pfalter3 polfht" bes TTiholaus Somolha la^t ben ftarhen £in-

flu£ beutfcher Borbilber hlar erhennen. Jm Sinne unferer heutigen Partituren fugte

Somolha bei ber Fuf3eichnung feiner oierftimmigen TTlelobien bie ein3elnen Stimmen
untereinanber. £r toahlte bamit eine bis bah.tn Dollig unbehannte form ber mufi-

halifdien Butjeichnung. Erft roenige Jahre Dorher hatte fie ber Torgauer TTlufiher

Ceonart Schroeter (geb. um 1540 in Torgau, geft. 1595 3u TTlagbeburg), ben bie TTlu(ih-

gefdiidite als einen ber beften beutfchen TTleifter biefes Jahrhunberts ruhmt, 3um erften

TTlale angeroanbt. TJesgleidien la£t ber melobifche pufbau biefer Pfaltermelobien bie

hraftoollen beutfri]en TJorbilber offen heroortreten, fo roie fie ber reformatorifch.e Choral,

befonbers in ben TJJerhen Johann TJJalthers, in reicher fulle bot.

TJie mufihalifchen firaftftrome, bie bie Jahrhunberte hinburch. Don TJeutfch,lanb nari|

polen floffen, fino im TTlittelalter fo geroaltig, ba(3 fogar bie berahmte Borantiften-

Gapelle, bie 3eitroeiIig bas 6eficht ber polnifchen TTlufih beftimmte, unter beutfchem
£influ(3 fteht. TJiefer meifterliche Chor an ber Gathebrale 3U firahau, ben Sigismunb I.

im Jahre 1543 begrunbete unb ber tei!toeife noch in ben erften Jatjren bes oortgen
Jahrhunberts fang, 3ah.lte immer roieber Sanger beutfcher pbftammung 3U feinen TTlit-
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gliebern. tDenn polnifdie f=iiftoriNet abec biefen aus elf Sangern beftetienben Chor als

„poInifriie Sittina" be3eichnet haben, fo liegt in biefem TJergleich 3roeifelsohne eine

ftarhe Uberfchatiung ber tatfachlirfien hulturellen Bebeutung, bie bie Tiorantiften-

fiapelle als Beroahrer ber Trabition bes reinen p-cappella-Stiles in Polen erlangt hat.

£s entfpricht bem gefunben 6efeh naturlichen UJerbens, bafj bie beutfche TTTufih in ber

alten polnifchen fjauptftabt eine fo heroorragenbe Holle fpielen honnte. TJie Ronigs-

ftabt firahau hatte fich ja eng ber Rultur ber beutfct|en Stabte angefchloffen, unb hein

6eringerer als ber behannte polnifche Fjiftotiher IJrof. TJr. Jan ptasnih hat in feinen

tielfeitigen forfchungen im „Hoc3nih hrahorofhi", bem „firahauer lahrbuch", oftmals

ben beifpiellofen £influf5 bes Heutfcf|tums auf bas polnifche £eben in feiner 6efamtheit

einbeuttg nachgeroiefen. Es ift ben Rreifen ber polnifchen 6efchichtsforfchung auch heute

burchaus nicht unbehannt, bafs bie beutfchen Burger jahrhunbertelang bas hulturelle

£eben firahaus im beutfchen Sinne formten, bafj baher auch bas TJeutfche (unb nicht

etroa bas TJolnifche!) neben bem £ateinifchen bie flmtsfprache ber Behorben bilbete,

bafj in ber rounberoollen gotifchen, alfo aus germanifchem 6eifte erftanbenen TTlarien-

Rtrdie ebenfo rote in ben ubrigen Rapellen beutfche unb polnifche TJrebigten gehalten

rourben; baf3 enblich beutfdie £ehrer an ber alma mater Jagellonica unterrichteten unb

3ahllofe Scholaren aus bem Tieich nach firahau 3ogen, roie polnifche Schuler nach

TJeutfdilanb roanberten, ber Pjeimat fdiopfertfcher 6eiftigheir.

Jn biefem beutfchen £eben ber alten polnifchen fionigsftabt Rrahau entfaltet fidi auch

bte TTTufihhultur tn einer herrlichen Blute. TJer polnifch.e RuIturhiftoriher p.Bruchner

halt in feiner „6efchichte ber polntfchen Rultur" biefes granbiofe pufbltihen eines aus-

gefproriien beutfchen TTIurihlebens in Rrahau „roeiter niri|t fur Derrounberlich". £r gibt

gleidi3eitig audi bie oolhspolitifch nicht unroichtige Begriinbung feiner Erhenntnis,

roenn er erhlart, bap" „bie TJeutfdien eben ein mufihalifches TJolh" feien.

Unge3ahlt ftnb btsher all bie riielen beutfchen Organiften, Jnftrumentaltften, TTTufihanten

unb Theoretiher, Jnftrumentenbauer unb £autenfct|lager geblieben, bie fich in fchier enb-

lofer Tieihe in ben Bedinungsbuchern unb Regiftern ber einftigen polnifchen Fjauptftabt

nadiroeifen laffen. So pnbet fidl 3ur 3ett, als ber TTurnberger TJeit Stop" in firahau

unoergangliche 3eugniffe beutfdier 5chopferhraft unb beutfdien Runftempfinbens ber

Tlachroelt uberliefert, auch ber „er3- unb her3beutfdie TTTeifter" Pjeintidi finch (1445

bts 152?J*als gern gefehener £ehrer unb TTlufiher in firahau ein. 1489 roirb er TTlit-

glieb ber Rrahauer fjofhapelle, bie er unter ben polnifchen Ronigen Johann I., f*le«an-

ber unb Sigtsmunb bis 3um Jahre 1510 als 6apellmeifter gefuhrt 3u haben fcheint.

fjier in ftrahau gehorte er 3u bem grojkn freunbeshreife, ben ber beutfche Fjumanift

fionrab Celtes in Rrahau um fidi gefdiart hatte.

DJie neben TJeit Stof3 roeiter Pjans TJurer, ber Bruber plbrechts, fjans Suep" oon Culm-
badj, Beheim unb anbere bilbenbe Runftler als Runber beutfchen 6eiftes in Rrahau
roirhten, fo traten auch neben Pjeinrich finch in ber po!nifchen Fjauptftabt noch anbere

beutfche TTluriher auf, beren TTamen unoergeffen finb. flbolf Chybinfhi hat bie oiel-

feitige Befruchtung, bie bie polnifdie TTlufihhultur burch bas TJeutfchtum 3U biefer 3eit

erfahren hat, in feinem auffdiluf3retchen unb tn biefem Bahmen audi befonbers roert-
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doII 3U be3eichnenben puffahe „polnifd)e Tllufih unb T!Tufihhultur bes 16. Jahrhunberts

tn ihjen Be3iehungen 3U Beutfd|lanb" unmi£oerftanblich nadigecoiefen. 3roar hatten

firii „bie beutfchen Biirger oon Rrahau" — fo fch.reibt er — „nach 1550 faft ausnahms-

los polonifiert; jeboch bie Be3iehungen 3roifchen firahau, ber Pjauptftabt ber polnifchen

Rultur, unb Ileutfchlanb haben auf polnifche lTlufih unb TITufihhultur einen nid]t un-

bebeutenben £influ£ ausgeubt". TJor allem 3ogen bie beutfchen prooiforen ber fira-

hauer niarienhirriie beutfche Organiften unb Jnftrumentenbauer an. Unter ihnen oer-

bient ber in Roburg geborene Johann fjummel befonbers erroahnt 3U toerben, ber Diele

Orgeln fur polnifche Rirchen gebaut hat. TTlan toirb (ictj auch bes „Peter fjanbler aus

Ritjingen in franhen" entfinnen, ber bas TJJerh ber Rrahauer TTlarienhirche renoDierte.

Jn ber 3roeiten fjalfte bes 16. Jahrhunberts gehort 3U ben „renommierten Jnftru-

mentenfabrihanten" ber TJeutfch,e Bartholomaus Riecher, beffen Tlame in Derfd]iebenen

Sdjteibungen roieberhehrt. puch ber hetDorragenbe Balth.afar TJanhroart, feines 3*i-

chens Beigen- unb £autenbauer, barf nicht Dergeffen roerben. pber „es finb felbft-

Derftanblich" — fo fchrieb pbolf Chybinfhi in fetnem puffarj hur3 oor pusbruch. bes

ITJelthrieges — „nicht alle bis jetjt feftgeftellten Tlamen ber 3nftrumenten-
bauer beutfcher fj er hunf t , roohl aber bie bebeutenbften!" TJon ben

beutfchen fiunfthanbroerhern, bie aus ben fjeimftStten beutfchen Seroerbeflei^es nach

polen 3ogen, hat ber polnifche Jnftrumentenbau auch in ben fpateren Jahren feine

rotchHgften pnregungen unb 3nftruhtionen erhalten.

TTlancher biefer beutfchen Jnptrumentenbauer trat 3ubem noch neben Jtalienern, Boh,-

men unb Tlieberlanbern als TTlufiher in bie TJienfte bes honiglich polnifchen fjofes.

puch. in ben TJrioathapellen ber polnifchen TITagnaten pnben fid| immer roieber beutfche

Jnftrumentaliften. TJabei befch.rSnht fich biefer ftarhe beutfct|e £influfi auf bie fionig-

liche Rapelle nicht nur auf bie erfte fjalfte bes le.Jahrhunberts — roie pbolf Chybinfhi

gelegentlid) bemerhte —, fonbern reich,t toeit hinein bis tn bas 18. Jahrhunbert. £s fei

hier nur auf ben Dan3iger paul Siefert (geb. 1666 in TJan3ig) Derroiefen, ben Schulet

bes betuhmten J. p. Sroeeltnch. Bon ihm roiffen toit, ba^ et fich als TTlitglieb bet fjof-

hapelle fionig Sigismunbs III. oon polen beDor3ugter TJJertfch8hung etfteute unb als

einer bet bebeutenbften TJJatfd]auet nTufihlehrer feiner 3*it, bem auch bie pus- unb

Jortbilbung ber polnifchen mufihanten oblag, eng befreunbet geroefen fein folI mit

bem fiirch,en- unb fiammerorganiften bes honiglichm fjofes, Tarqutno Trierula. 5o

brachten benn auch — roie TTIaE Seiffert bereits oor Jahren in ber Bierteljahrsfchrift

fur nTurthroiffenfchaft nachgeroiefen hat — bie Sohne Sigismunbs, ITJlabiflaro IV. unb

Johann II. Cafimir, biefem beutfd]en Triufiher aus bem beutfchen Ban3ig bas gro(jte

TJJohlroollen entgegen. Unb in ber Erinnerung an btefe Ehrungen burch bas polnifche

fionigshaus fchrieb Siefert auf ben Titel feiner 1640 in Dan3ig erfchienenen pfalmen
„Por 3eiten in Ronigl. Capelle Ronigs in Polen Sigismunbi III. Sel. fjochl. 6ebach,tni(5".

Jn biefem 3ufammenhange mup' auch bes bamals roeitberuhmten £auteniften Balentin

Greff-Bahfarh gebadit roerben, einesPeutfdien aus fironftabt, ber ber Triufih inpolen in

threr fruhen Entroichlung einen berounbernsroerten puftrieb gegeben hat. Sein TJJirhen,

bas fjans-Peter fiofach in feiner tiefgrunbigen „6efchichte ber £aute unb £autenmufih
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in preufjen" eingehenb beruchfichtigen honnte, roar roahrenb feiner langjahrigen fln-

toefenheit am polnifchen Pjofe fo allgemein einflu(3reich auf bie gefamte polnifche lTlufih-

hultur feiner 3eit, ba^ polnifche Dichter bie fiunft bes Beutfchen in ihren £iebern unb

Epigrammen oerherrlichten. „Tlach Bahfarh fpielt niemanb mehr bie £aute", fagte ber

Dolhsmunb unb fpract| bamit am beutlichften aus, roieoiel freube biefer beutfche

Tnupher bem polnifchen TTlenfchen gefchenht haben mup\

Tleben TJalentin 6reff-Bahfarh, ber 1576 als TTlitglieb ber beutfchen £anbsmannfchaft

in Pabua an ber Peft ftarb, fteht 3ur gleichen 3eit Johannes be £ublin, in beffen fehr

umfangreicher Orgeltabulatur bas polentum eines ber roertoollften unb roiditigften

Denhmaler feiner Tnufih tm 16. Jahrhunbert rierbanht. flbolf Chybinfhi macht als ge-

nauer Renner ber beutfchen £influffe auf bie polnifche TTlufihhuItur oon biefer beruhm-
ten Orgeltabulatur folgenbe auffdilufireidie feftftellung:

„Bei thr muffen roir uns langer aufhalten, roeil fie nicht nur fur bie polnifche, fonbern

auch (unb 3roar hauptfad)lich) fur bie beutfche mufihgefchichte oon bebeutenbem Be-
lange ift. fur polen, roeil fie beroeift, bap" 3roifchen 1530 unb 1540 bie internationalen

£influffe fidl hier mit befonberer e£panfiuer tDirhung uereinigten, fur Deutfchlanb, roeil

fie unbehannte THerhe ber Sropmeifter beutfcher Tonhunft enthalt unb beren £influffe

auf bie polnifche mufth fortgeferjt offenbart." Unb bei ber nadifolgenben eingehenben
Befchreibung biefer „umfangreichften Tabulatur aus ber erften fjalfte bes 1 6. Jahjr-

hunberts" ftellt ber nerbtenftoolle polnifdie munhhiftoriher feft: „3n ber pnlage unb
Tlotation ift fie oen beutfd]en Orgeltabulaturen ntcht nur fehr ahnltdi, fonbern roohl

nadigebilbet."

Die theoretifche Einleitung 3U biefer umfangreichen Pjanbfchrift roeift auf ben ftarhen

£influ{5 hin, ben auch bie beutfchen muphtheoretiher biefes hraftoollen Jahrhunberts
auf bie murthentroichlung in Polen genommen haben. THir roollen t\kt nur einiger

gebenhen, beren Trahtate 3u ben behannteften in polen gehorten unb bie nicht felten

als „polnifche" mufihtrahtate in bie murihgefchtchtsbetrachtung ge3ogen rourben. So
ftammt bas um 1519 roahrfcheinlich in firahau entftanbene „£pithoma utriusque mufi-
ces prachticae" oon Stephanus monetarius Cremnicenps unb ber in bas Jah,r 1540
fallenbe Trahtat „De mupcae laubibus oratio" non Beorgius Cibanus £egnicenfis.
Soroohl monetarius (3U beutfch: mun3er) roie auch Seorg Oban, ber aus Oegnirj
rtammte, roaren Deutfdie. „man gab ben fremben, hauptfachlidi beutfchen Trahtaten
ben Por3ug", fo fdirieb flbolf £hybinfhi, „roas noch im 17.Jahrhunbert (trorj 3arlino
unb ben Jtalienern) alfo in ber £poche bes in ber polnifchen TTluph allein herrfdienben
3talienertums gefchah."

lpir roollen uns nur ber reichen prbeit Rirnbergers, bes Bach-Schulers, entpnnen, ber
etn Jahr3ehnt als fiomponift unb Theoretiher im Pienfte bes polnifchen fOrften £ubo-
mirfhi unb bes 6rafen H3eroufhi ftanb. Pon ben auffalligen mufihantenerfcheinungen
lenes „italienifdien 3ettalters ber polnifchen mufih" fei auch noch Johann ptraham
Peter Schul3 genannt, ber auf Rirnbergers £mpfehlung funf Jahre als Prioatmuph-
lehrer tn Polen lebte.
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£s entfpridit bah.er burchaus Gec naturlictjen Entroichlung ber TTlufih in polen, roenn

bas beutfch,e Element auch. in ber £ntroichlungsgefchich.te ber Oper in Polen oerhaltnis-

ma^ig fruh,3eitig in £rfcheinung tritt. Seit oem Jah.re 1633 hatte bereits am honig-

lichen fjofe 3U Hlarfchau eine italienifch,e Oper beftanben. Sie mup' £nbe bes 18.Jah,r-

hunberts roeichen, nachbem bie Bormach.tftelIung ber italientfchen Oper in Beutfchlanb

burch ben Sieg TTlo^arts ins Hlanhen geraten roar. Jn ihre Stelle trat bie nationale

polnifche Oper, beren Begriinber roieber ein Beutfcher lTlufiher fein follte. £r t\k$

lofephlaoer£lsnerunb ift foroohl als Cehm freberic Chopins unb Stanislaro

1Tloniuf3hos roie auch als Opernhomponift unoerganglich, in oie 6efch.ich.te ber TTlu|iK

in Bolen etngegangen. Pjoren roir, roas ber polnifrh.e fjiftoriher f. fjoefich in ben Jahren

oor bem Rriege uber Jofeph Jaoer £lsner 3U fagen roeifj:

„Bie Tatigheit ber erften 3ehn Jahre biefer fiunftftatte (gemeint ift bie TTJarfchauer

Oper) ift eng mit bem Tlamen lofeph£lsner,bemSchopferberpolnifchen
Tnufih, oerbunben. Bor bem Jah,re 1799, in bem Elsner nach H)arfchau ham, roar

alles, roas 3um Buhme ber Bertreterin ber Tonhunft unter ben TTlufen gefchehen roar,

eine meh.r ober minber gliichlich oorbereitenbe Borftufe 3U ber roirhlichen nattonalen

polnifchen T!lufihr beren h"oorragenbfte Bertreter Chopin unb TTloniuf3ho (ber eine

beutfch,e TTlutter hatte, feine mufihalifche pusbilbung in Berlin erhielt unb ,trotjbem'

ber Schb'pfer ber polnifchen Bationaloper ,fjalha' rourbe) rourben unb beren gegen-

roartige rourbige Bertreter 3elenfhi, Tloshorofhi, TTTundihdmer, 6all, Stojorofhi, Triel3er

unb ber beruhmtefte unter ihnen, ber Rlaoierhontg Pabererofhi, finb. Sie nehmen
alle, roie fluffe Don ihrem Urquell, t h r e n fl n f a n g oon Elsner. £r

ift ber geifttge Bater ber gan3en 6eftf|lecr)terreihe berjenigen
polnifchen TTlufiher, bie als bie erften ihre fiunft in ben Tempel
ber allgemein-europaifch,en TTlufih einfuh,rten unb ihr bort eine
£hrenftellung ficherten."

TTicrjt roeniger intereffant ift fcr)liepTidi auch bas Urteil, bas ber marfchauer TTlufih-

hiftorther polinfhi uber Jaoer Elsner fallte, als er fctirieb:

„Sein Bame ift fo eng mit ber 6efcr)ich,te ber polnifchen Oper unb bem marfchauer
fionferoatorium oerbunben, fein £influ£ auf bie Entroichlung unferer in ben erften

Jahren bes 19. Jahrhunberts fo gro^, er felbft biente ber polnifch,en Buhne fo treu,

unb enblich rierbanben irjn mit ber polnifchen 6efellfchaft fo enge Be3iehungen, ba£ er

— obroohl er feiner fjerhunf t nach ein Beutfcher roar — bei allen
polnifchen 6efchichtsfchreibern ftets als einer ber beften unb oer-
bienftoollften polnifch,en (!!!) Tonbichter gelten roirb."

Bie polntfchen TTlufiher haben ftets tn bem Beutfchen Jofepti £aoer £lsner, ber 1769
in bem fch.lefifch.en 6rotthau geboren rourbe, ben eigentlichen „Stf]opfer ber mobernen
polnifchen TTTufih" Derehrt. TTTit biefer TBibmung uberreichten fie ihrem Cehrer im Jah,re

1820 einen golbenen Hing als au^eres 3eirh,en ihrer Banhbarheit. Unb ber gleiche 6eift

ber Banhbarheit unb Ergebenhdt beroegte Polens bebeutenbften Opernhompontften
Stanislaro TTToniuf3ho, als er fetnem Cehrer £lsner bei ber Uberreichung eines
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eigenen Stteidiquartettes bie lDotte roibmete: „Hlem am eheften, toenn nidit bem
Begrunber unferer £anbesmufih, gebuhrt oie Pjulbigung jebes ihter Ciebhaber?"

£s fteht aufjet 3toeifel, bap" bie auf bem IDerh Jofeph laoer £lsnets ettoachfene TTlufiK

in polen manchen bluttiollen polnifchen TTlufihet heroorgebracht hat. Unb es hief3e in

bie gleichen fehler bes blinben polnifchen ChauDinismus oerfallen, toollten roir in

biefem hur5gefaf3ten hiftorifchen Ruchblich bie nationalpolnifchen Elemente iiberfehen

ober oerhennen, bie in ber neueren polnifchen Tflufih 3ur £ntfaltung hamen. 5o toirb

Jrebetic Chopin, bet feine ftarhften hiinftlerifchen unb fcr|opfetifchen pntegungen
aus ben Tlationalmelobien feiner polnifcrjen Pjeimat empfing, ftets als einer ber toenigen

gtofkn Reptafentanten echtet nationalpolnifcher TflufiR in I)eutfchlanb angefprochen
roerben. £s ift aber oielleicht fur Diele Polen felbft nicht unintereffant 3U etfahren, roie

innig fich auch ihc grofjer Sohn Chopin mit bem beutfchen 6eift tierbunben fuhlte unb
toelch getoaltige Jmpulfe er neben ber Stimme feiner oolhifchen Seele ber beutfchen

Schopferhraft oetbanRte. TTlit tuhtenbet Ciebe hing Chopin an feinem Cehtet £lsnet.

Diefet Ciebe entfptoffen nielleicht bereits jene rei3enben, oollig beutfchen TJariationen

uber ben „Schtoei3etbuben" („TJatiations . . . fut un ait allemanb"). £s hanbelt fich

bei ben fiomporitionen, bie roahrfcheinlicr] aus bem Jahre 1824 ftammen, um eines ber
fruheften IDerhe bes bamals noch gan3lich unter beutfct|em £influf3 ftehenben angehen-
ben jungen meiftets. pbet auch in ben fpateren lahren roirb bte innere TJerbunben-
heit Chopins mit bem mufihantifchen Seifte bes Deutfchtums immer roieber offenbar.
£iner ber beften fienner bes Chopinfchen fiunftroerhes unb 3ugleich einet bet tief-

grunbigften unb fachlichften TTlufihhritiher allet 3eiten, Hobert Schumann, hat biefe
Binbungen haufig aufge3eigt unb u.a. batauf hingetoiefen, bafj „Beethotien feinen
(Chopins) 6eift in Ruhnheit, Schubett fein Pjet3 in 3attheit unb fielb feine Pjanb in

fertigheit" bilbeten.

3n ber polnifchen Oteratur hat man 3roar oerfucht, biefen £influfS Beethoriens unb
Schuberts gelegentlich als roenig bebeutenb hin3uftellen. TTlan betonte, baf3 — roenn
fchon beutfcher £influfj empfunben toetben honne — et meht ben Chatahtet bet Spohr-
fchen TTlufih 3eige. TTlan hat babei jeboch uberfehen, baf3 bas Kerh Cubroig Spohrs
haufige TJertoanbtfchaft mit bem TJJefen Beethooens unb Schuberts erhennen laf3t.

puch frebetich Tliech, ber 3um Englanbet geroorbene TJuffelborfer Tnufiher, roeift in
feiner Chopin-Biographie „frebertc Chopin as a man anb mufician" auf bie inneren
Be3iehungen 3um TJeutfchtum htn unb betont, baf3 „mo3art unb Bach bie 6otter Cho-
pins" getoefen feien. Hlie eng biefe geiftigen Be3iehungen 3toifchen Chopin unb biefen
betben 6tof3meiftetn bet beutfchen TTlufih, Dielleicht ben beutfcheften allet beutfchen
Hlurthet, geroefen Rnb, hat Chopin felbft mehrfach erhennen laffen. £s geht aus jenem
auffchluf5reichen Brief heroor, ben Robert Schumann am 31. Januar 1840 oon Ceip3ig
an Dr. fieferftein fchrieb unb in bem es u. a. heif3t: „ . . . Hlenn Chopin fich auf einen
offenthchen Dortrag Dot3ubeteiten hatte, fpielte et niemals bas Stuch, bas et oot-
3utragen gebachte, fonbern Bach, — unb fetnet Schiiletin ITle. Dubois empfahl et,
,be toujouts ttaoaillet Bach'."

Ttoti manchet beachtenstoettet pnfahe laf3t bie polnifche TTlufihenttoichlung toahtenb
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bec lehten hunbect Jahre nur oetein3elte teinpolnifch,e £ntfaltungen in bet Tnufih

ethennen. Typifch.e pu^etungen polnifchen Dolhstums, geftaltet in unoecganglichen

7TIeiftectoethen polnifchet Tnufih, fo toie fie fut bie Be3ithe bes beutfch,en Seiftes in

unge3ahlten £eiftungen beutfd]et TTleiftet ootliegen, bleiben oetein3elt. Tilan ethennt

3toat an tiielen Beifpielen aus bem an fich. teidien Tnufihfchaffen in Polen toat]tenb

biefes letjten 3eitabfchnittes ohne 3toeifel bas ehtliche Ringen unb tiei^e Sehnen nach

einet attgema^en polnifchen Tnufih. Jmmet abet ettoeift fich bas „nationale TTloment

als toeniget tout3elhaft unb ftarhftet TJetfchmel3ungen fah,ig". „Datum fteht es auch

bei ben fottfchtittlichften TJetttetetn bet polnifchen TTlufih Bo3ychi unb fiatol 53y-
manotofhi (bet ubtigens bet Uhraine entftammt) nict]t in ifoliettem 6egenfah 3U

ben romanifch.en unb getmanifchen £influffen, fonbetn oetbinbet ficri oiel ftarhet mit

ihnen, als bies 3.B. bei bet ungatifch,en Tnufih" bet fall getoefen ift. Ummet toiebet

finb es beutfct]e Dotbilbet obet beutfch,e Trteiftet felbft, bie bet polnifchen TTlufih eine

neue Enttotchlung unb htaftige £ntfaltung oetleihm.

£s ift unmoglich, «n biefem engen Bahmen all ben neueten Sttomungen nact|3ugehen,

bie uon TJeutfchlanb aus bie Enttoichlung bet polnifchen TfTufik toenn nicht oollig be-

ftimmt, fo boch 3uminbeft untet 3utuchlaffung auffalliget Sputen butd]hreu3t haben.

Denhen toit nut an ben fruct]tbaren TJJlabyflato 3elenfhi (1837—1921), bet untet

bem 3tmngenben Bann bet beutfchen filaffih fteh.t, bie nicht nut in Polen roirhfam

toutbe, fonbetn bte gefamte europaifch.e TTlufihhultut antegte. „Det Stil feinet £iebet"

— fo fchteibt 3b3ifIaro Jad]imechi oon bem lytifchen Schaffen 3elenfhis — „etinnett

bei allen polnifchen TTTethmalen ihtet melobtfch,en TTlittel unb bes inneten TJJefens an
ben DJienet lTleiftet." TTlit bem „TJJienec TTleifter" toitb auf Johannes Btahms hin-

geroiefen, „mit bem 3elenfhi manche 3iige gemein" hatte. puch. ftache „Schumannfche

£influffe finb in feinet Runft fuh.lbat".

pls Bichatb TJJagnets beifpiellofes beutfch.es fiunfttoeth bie TJJelt etobette, mu£te felbft

bie polnifche fiunfttoiffenfdiaft oot bet gigantifchen Sto^e beutfd]en Sd]bpfettums bas
mufihbramatifche Unoecmogen ihtes eigenen TJolhstums anethennen. „Ob bie fla-

roifchen Tlationen einen in bet ptt oon Hlagnet, nut auf nationalen 3been fu£enben
Refotmatot heroorbringen toetben, bas roeip" ber liebe Sott!" rief etn 3U feinet 3eit

behanntet polnifchet TTTufihhtitihet aus. TJiefe Ethenntnis liegt auf bet gleichen £bene,

oon bet aus bet gto|3te polnifche Tnurther, frebetic Chopin, in einem Sefptach. mit bem
Stafen petthus bas meh.tfach. belegte IDott au^etn honnte: „£aiffe3 moi be ne faite

que be la mufique be piano; pout faite bes opetas je ne fuis pas affe3 faoant."

faft famtlich.e namhaften polnifchen Opetnhomponiften bet Jahthunbettcoenbe ftehen

im pbglan3 bes Sto^en oon Bayteuth. TJJir oettoeifen htet nut auf ben 1883 ge-

botenen Pjumpetbinch-Schulet £ubomit Ro5ychi, bet ebenfo toie Boman Stat-
hotofhi (geb. 1860) auch, bem Otcheftetftil eines Bichatb Sttaup" fich anlehnte. flus-

gefptochene TJJagnet-Epigonen finb bet aus pobolien ftammenbe Sinfonthet tDitolb

Tnalif3erofhi unb bet fitahauet 3elenfhi-Sch,ulec felicjan S30P f hi, bet auch, als

Pettretet bet mufihtheotie fjugo Biemanns am TJJatfchauet fionferoatorium fich oec-
bienftooll einfet]te. Jm Stile bec £is3t-TJJagnecfd]en Orcheftechunft fd]ceibt fecnec bec
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1883 3u TJJilna geborene piotc Rytel. Unb felbft „bas erfte polnifche finfonifdie

Talent im hoheren Sinne", Tniec3yflaro fiarloroic 3 , 0" als frii6pferifcher fiiinftler

3U fruh einem £aroinenungliich bei 3arhopane in ben Rarpaten 3um Opfer fiel, rierrat

in feinen TJJerhen „trotf flaroifdier Tnelancholie" unlosliche Bbhangigheit oon Tiidiarb

Straup\ „Jn feinen Themen erfcheinen" — roie 3t>3iflaro Jachimechi nachgeroiefen hat
— „pnhlange ebenfo an ben (3omponiften ber rmfonifchen TJichtungen ,TJon Juan' unb
,3arathuftra', roie auch an IDagner."

So fei abfchliefienb nur noch auf einen Jrrtum hingeroiefen, ber in bas umfangreiche
Gebiet ber Triufih in polen gehort. TTlan hann mrt]t felten bie pnficht nernehmen, bafj

bem polnifchen TJolhstum eine befonbere mufihalifche Begabung eigen fei. TTlan benht
babei roohl oor allem an bas mufihantifche Element, fo roie es uns tn ben polnifchen

Tan3en anfpricht. pber felbft biefer oolhsrumliche Teil ber Ttlurih in polen hann rier-

fcrjiebene enge Binbungen 3um beutfchen 6eift nicht rierleugnen. £s mag riielleicht rion

untergeorbneter Bebeutung fein, bap" ber rjJarfchauer TTlufihgelehrte unb fiomponift
fjenryh oon Opienfhi feine Sammlung „fllrpolnifch,e Tan3e aus bem 16. unb 17.Jahr-
hunbert" ben beutfcfien £auten- unb Orgeltabulaturen eines Chriftof £offelholti aus
Rolberg, eines TTlattheus tDaiffelius, bes TJresbener fjoforganiften fluguft Ttormiger
unb bes Uchermarhers Pjeinrictj Ttlartin fuhrmann entnehmen mufjte. Symptomatifch
aber ift in biefem 3ufammenhange bie Tatfache, ba|j auch bie frage, ob bie fogenannte
polntfriifte aller Tan3formen, bie „Polonafe", jemals ein polnifcher Tlationaltan3 ge-
roefen ifr, bisher non ber polnifchen TJJiffenfchaft nicht einbeutig gehlart unb bejaht
roerben honnte. Sie fei (!) — fo fagt man — 1574 als rein inftrumentale TJefiliermufih
bes po!nifchen pbels bei ber Th,ronbefteigung Pjeinrichs III. uon Hnjou in rlrahau er-
hlungen. TJie esahten flrbeirsergebniffe bes eigentliclien Begrunbers ber beutfchen
TriufiRroiffenfriiaft, Pjugo Biemann, roeifen jeboch in uber3eugenber form barauf hin,
bafi bie poInifctie „polonafe" in UJahrheit ein fpanifch,er Tan3 geroefen 3U fein fcheint,
ber uber Peutfriilanb nach Polen gelangt fein mag unb frtilief3lich in bem fiunftroerh
Chopins leine reiffte TJollenbung erfahren hat.

£s ift ein uberaus intereffantes Rapitel po!nifcher Runft- unb fiulrurgefchichte, bas uns
bte mufih in polen bietet. £s hunbet oon bem unerfdiopflirtien Rraftquell bes beutfchen
6eiftes, bem bas polentum fo riiele pnregungen unb hlaffifche 3eugniffe roahrhafter
Rultur oerbanht.

rOtr haBen hier nur einen engen unb oberflarfilicrjen pusfchnitt aus biefem 6ebiet beut-
fcher (3ulturftarhe bieten roollen. £s roar eine hur3e pusroahl oon Beifpielen, bie noch
roefentltch erroeitert roerben hann. Sie genOgt aber, um anmafknben „forfchern",
benen etn hranhhafter Chauoinismus ben Bltch fur bie Healitaten ber 6efchichte ge-
trubt hat, ben TJJeg 3ur Befinnung roieber auf3uroeifen. Jm Pjinblich" auf bie unoer-
gletchltdie fulle hochfter Rulturguter, bie bas beutfche TJolh roahrenb bes oergangenen
Jahrtaufenbs ber TTlenfrhheit fchenhte, halten roir es fur rourbiger unb im Sinne ber
mertrchlichen UJohlfahrt fur 3roechm8f5iger, bie £lemente heraus3uftellen, mit benen bas
Uotentum unferem Polhe jahrhunbertelang oerbunben geroefen ift. TJJir haben es nidit
notroenbtg, uns mit fremben febern 3u fdimuchen. Pafur fmb roir oiel 3u reich an
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Segnungen unb Sliichsgutern eines fchopferifchen Seiftes. TJie £infiditigen bes pol-

nifchen Bolhes — auch fie roerben in Polen toieber 3U TJJorte hommen hbnnen— rjaben

immet in tealem Sinn biefe Stb^e bes beutfcb,en Uolhes, bie unbegten3te THadit bes

beutfct)en Seiftes in feinem £influfj auf bie hulturelle Cnttoichlung polens ethannt unb

getoiitbigt. Unb toenn bet ftetbenbe ftebetic Ctiopin als fein mufihalifches TJermaditnis

ben TJJunfct) an feine fteunbe tictitete: „pls pnbenhen an midi fpielt lTlo3att!", bann

enttict)tete biefet ftol3e unb 3ugleid| eble Pole noch, in feinet Tobesftunbe etnen lerjten

Sruji unb TJanh an jenes nich,t minber ftol3e unb gleict)erma(3en eble TJolh bet TJeut-

fch.en, bem et unb mit ihm bas gan3e Polen auf allen Sebieten feines oolhifch.en lebens

ben Bufftieg oerbanhten. Jn biefem 6eifte bet rhennrnis toies audi bet in TJeutfch.lanb

befonbets gefeiette po!nifch.e Ct|opin-3nterpret unb fiomponift Tiaoul oon fioc3alfhi in

einem Sefpract) iibet bie beutfch-polnifd]en Rultutbe^tetiungen auf btefen letjten TJJunfch

Chopins hin. „Jch. rourbe nur" — fo erhliitte er — „biefe TJJorte noch. erroeitern auf bie

^orberung: Spiett Bach., Beethooen, Schubert unb ben — unfterblich,en TJJagner!"

Dic „£icbhabcthon3crtc" in Ban^ig

im ausgditmben 18. jahthundert
TJon BlbettnTaechlenburg, 3oppot

Um bie TTlitte bes 18. Jahthunbetts entfaltete fich. ein lebenbiges mufihalifch.es fMfte-

fpiel im Scrjo^ bes Biirgettums bes beutfch.en TJan3ig, bas allmahlich. gegen bie Bot-

tech.te beftimmter, eng umgren3ter JWitls- unb fjofhapellen fiegteich. tjotbtang unb fict|

auch. bei ber £rrid)tung rion ftabtifch.en Ron3ertgefellfch,aften fein Cebensrecrjt fich.erte.

3n gan3 TJeutfcr|lanb fut)rten fidi bamals immet met)t jene „Oebh.abethon3ette" etn,

bie fidi um etne mbglichjt melfeitige programmgeftaltung bemuhten. Jn Pjalle fanben

bereits feit 1758 roochentliche TJeranftaltungen bieferBtt ftatt, in Betlin griinbete fjeyne

1724 bas erfte „5ingehran3ch.en", rooraus 1749 J.Ph. Sachs „TTTufikalif(±|e ausiibenbe

Sefellfdiaft" heruotgtng. Jn TTlundien rourben 1783 £iebhaberhon3erte eingeriditet, bie

TJerroaltung toat fteilid) noch in ben fjanben bes Bbels, bodi bie „Burger" ftellten bie

gto^te 3ahl ber Befucher. TJan3tgs TlTufihhultur ift hjintec biefet atlgemeinen

Entroichlung im beutfch.en Tiaum nicrjt 3uriichgeb[ieben. TJom Bnfang bes 18. Jahthun-

betts an lii^t fich ein gto(jet TJottat an fiompofitionen in Pjanben 3ah.lteich.et mufih-

begeiftettet, toohlhabenbet TJilettanten uerfolgen. pls TJermittler traten oon 3ett 3U

3eit bie TJerleger Breithopf, Pjummel unb TJJeftphal auf. Bus £eip3ig, TJtesben, Berlin,

aber auch, aus bem Buslanbe traf Buffutirungsmaterial ein, bas untet ben befteun-

beten Triufih3itheln lebhaft ausgeliehen toutbe, 3um Teil abet auch. non ben TJerlagen

ihnen gefch.enhtoeife ubetlaffen blieb.

So hann bie Tieichhaltiskeit oet TJan3iger Ptogtamme biefer 3"t ben

Fjiftoriher nicht ubetrafchen. Einen ubet3eugenben Beroeis fiir bie telatiD gto|k Be-
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6eutung 6ec Dan3iger lTlufihhultur liefert 6lummert in feinem „Briefroechfel Ober

Ban3iger mufih un6 TTlufihet", Berlin, 1785. TJiefe Schriftftuche roaren an fjeinrict|

6alben in TJJarfchau gerichtet. In 6iefem TJohument fmben fich allein fur bie 3eit nom

12. Tloriember 1781 bis 15. ppril 1782 21 Sonntagoormittagsprogramme oon Oeb-

b,aberhon3erten. TJen flnfang macrjten nactj 6lummert 6ie fion3erte Don 6olberg. £s

fo!gten bann 6ie TJanielfch,en; 6ie Duhrenfcrien fion3erte, bie 6es alteren filoth, 6ann

6ie oon fioth,enburgh, TJJagner fin 6er fjun6egaffe), 6es jiingeren Piloth, un6 Don Smith,-

fon. TJiefe TJeranftaltungen begrunbeten rafch, 6en guten T?uf 6er lTlufihfta6t TJan3ig.

Eine gro|k 3ah,l oon Uirtuofen beriihrte 6en Ort un6 ham mit 6en fion3ertoeranftaltern

in fiontaht. Tnan fan6 fich bis 3um 15. ppril 1782 in 6em Pjaufe Don Rloth, ein, 6ie

Ron3erte leiteten UJagner un6 6lummert, fpater Derlegte man 6ie £iebhaberhon3erte in

6ie Tiaume Don Bohong. — Eine roeitere 3uoerlaffige Quelle ift uns 6er Trahtat oon

fjingelberg „tlber Dan3iger TTlufih un6 TTlufiher", Elbing, 1785. Pjier fin6 freilich fiir

6as Jahr 1785 nur Dier TJJinterhon3erte aufgefuh.rt. TTlan roir6 alfo 3ur ITlitte 6er

acht3iger Jah,re mit einem geringen Riichgang 6es eben aufgebluh,ten fion3ertlebens

in TJan3ig rechnen 6iirfen.

Die Entroichlung 6er biirgerlichen mufihpraris jener 3eit beroegt ficf| in hon3entrifchen

fireifen. Den innerften Tiing ftellt 6as Tjiirgerhaus mit feiner forgfam gepflegten fjaus-

mufih un6 6em erfolgreich eingefuhrten Prioatmunhunterricht 6ar. Einige 6er reichften

Raufleute honnten fii±i 3um Unterricht ihrer Rin6er un6 fiir 6ie leitung eigener Prioat-

hon3erte fogar befon6ere „mufihmeifter" leiften, roie uns £ofch.in in feiner „6efchichte

Dan3igs" (Dan3ig, 1823, Dan6 II, S.369) bericrjtet. TJatri3ierfamtlien, 6ie feit Jahr-

hunberten in Dan3ig anfaffig roaren, fin6 als 6ie eigentlichen Trager jener murthiibung

feftftellbar. 5o ift jene „fjausmufih", roie roir fle heute be3eichnen roiirben, aufs engfte

mtt 6en TTamen Uphagen, 6ralath (T5iirgermeifter) un6 an6eren Derhniipft, 6ie als

alteingefeffene 5amilien 6ie Pflegeftatten fur 6ie £iebhabermufih griin6eten. Jm mu-
feum 6es Uphagen-fjaufes in 6er £anggaffe befin6et fich noch, heute ein mufih3immer
mit einer alten fjarfe, einem rotlich-braunen 5pinett, 6effen abgegriffene, Dergilbte

Taften Dom flei|3igen 6ebrauct] bere6tes 3eugnis ablegen. pm Spinett rourben gefellige

£ieber (im Dor6ergrun6 ftan6 6as SchaffenReichar6ts) begleitet. £angft fin6 6iefilange

aus 6iefen flben6gefel(fchaften oerroeht.

Der nachfte Tiing im flufbau oon Dan3igs mufihhultur ift 6ie „mufihgefellfchaft" 6er

Oebhaber. Jn ihr Dereinigten fich alle mufihbefliffenen BUrger 6er Sta6t ohne Stan6es-

unterfchie6. Das gemeinfame mufi3ieren beroirhte 6en 3unehmen6en pusgleicrj be-

ftimmter Stan6esoorurteile, 6ie in Dan3ig feit etroa 1700 6as Burgertum in mehrere
£ager3erfpaltenhatten. man mu£ fich oorftellen, 6a£ 6ie gefellfchaftlict)e 5truhtur 6es
alten Dan3ig bei 6er Dielfalt ein3elner 6eroerhe, Jnnungen, 3unfte un6 fiaufmanns-
gi!6en fehr unuberfict]tlidi roar un6 6a£ je6e 6ruppe fich fur ihre „Prioilegien" tat-

hraftig ein3ufetjen hatte.

man roir6 tjeute 6iefen £iebhaberhon3erten einen gan3 entfch.ei6en6en er3ieherifchen
un6 ethifchen ITJert 3ufch.reiben mUffen, 6a fie roefentlich, in 6ie fo3ialen fiampfe 6er
3eit eingriffen un6 oerfohnen6 roirhten. Die pa6agogifche Be6eutung la£t fict] am
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beften abfchahen, toenn man fid) Detgegentoattigt, ba(3 ja nidit beabpditigt toat, oot

anbeten ju glanjen, ihnen 311 imponieten, fonbetn es toutbe in all jenen Betanftal-

tungen als Pflich,t unb pufgabe empfunben, fid] geiftig unb mufihalifch.-tedinifch 3U

oetDollhommnen. Has Pittuofenibeal bes 19. Jahthunbetts honnte fich tiotetft nut

feht langfam Seltung Detfd)affen. Bie Begeiftetung ein3elnet Triufihliebhabet ging

manchmal fo toeit, ba|3 man bie eigene fiunft an abfonbetlichen Jnfttumenten etptobte.

5o ftanb in bem TTleibingfchen fiaffeehaufe, in bem an jebem Sonnabenb bie Sinfonien

bei Billatb- unb fiattenfpiel bet Befudiet geptobt toutben, ein tiefiget fionttabaf5, bet

ettoa boppelt fo gto(3 toat toie bas notmale 3nfttument. £ine hutiofe ptiantaneletftung

bet bamals in Ban3ig fich entfaltenben Jnfttumenteninbufttie. Bet Raufmann ptenbt

hatte biefe Ba^geige in flufttag gegeben. 1784 ettegte bas Jnfttument in lDatfdiau

Diel Betounbetung.

Bie £iebhabethon3ette Deteinigten alle moglichen Begabungsuntetfchiebe, Stufen bes

Cebensaltets unb Ttid|tungen bes Tempetaments; bet £tfolg toutbe 3um guten Beifpiel

unb tegte 3Ut Tlachahmung an. £s toat Sitte, beteits 3U ben Ptoben 3U3uh,6ten, unb

fo etlebte jebet £in3elne bas Tontoeth oiel tiefet, als es oielen bet h^utigen fion3ett-

befuchet im tiaftigen Tteiben bet Don pbtoed|flungen unb pblenhungen iibetteichen

Sto|jftabt moglich ift. TJJaten es ftiihet bie italienifch.en concetti gtoffi obet bie ftan-

3ofifche Suite, an benen fidi bie alteten collegia mujica fd|ulten, fo toat es jetit bie

finfonifche TTlufih bes 18. Jahthunbetts, bie bie TTlufihgefellfchaften doi (dione fluf-

gaben ftellte.

TDetfen roit einen Blich auf bie au^ete Otganifation bet £iebhabethon3ette in TJan3ig.

TJie Sefdiid)te ubetliefett uns ein toettDolles Bohument: bie Statuten bet TJan3iget

fion3ette Dom 17. pptil 1800. Pjiet finben toit bie 3ahlteidien £tfahtungen unb £t-

henntniffe, bie man auf bem Sebiet bet biitgetlidien Tnuphbetatigung in TJan3ig ge-

fammelt tjotte, mit allen Trioglichheiten fiit bie 3uhunft gtop^iigtg 3ufammengefa|3t

unb in eine hlate jutiftifd|e fotm gebtacht. flls man bas Statut aufftellte, 3ahlte bie

TJan3iget TrUifihgefellfchaft nut 63 familien als TTlitgliebet. TJet l.patagtaph h^lt feft,

bap bas £iebhabethon3ett in allet 3uhunft aus 70 familien bes Biitgetftanbes beftehen

folle. TJies toat bie fjbdift3iffet, bie felbft butch bie allgemeinen Befchliiffe bet 6efell-

fdiaft nicht 3U ettoeitetn toat. Tllan toollte alfo ben Bahmen bet Detanftaltungen nicht

fptengen. fehlenbe Stellen toaten butd| anbete Betfammlungen 3U etgan3en. Becht

auffchlu£teidi ift hietbei bie fo3iale Beftimmung bes Begtiffs „familie": Tlidit nut

PjausDatet unb fjausgenoffen fielen hietuntet, fonbetn audi TJJittoen unb Unoetheitatete

honnten, bem 2. Patagtaph 3ufolge, bie flufnahme ettoetben. TJJet butch Pjinein-

heitaten 3um Beftanb bet familie getteten toat, bem toat ebenfalls bas Recht 3Ut fluf-

nahme gefdiaffen. plletbings blieb et 3unachft ein „ubet3ahliges TTlitglieb", bem bet

3ugang 3ut Sefellfchaft etft mit bem pusfdieiben eines anbeten TTlitgliebes moglich

toutbe. Biefe tm 4. Patagtaph ootgefehene Begelung fcheint offenbat tedit oft in fln-

toenbung gehommen 3U fein. Bap' bie flufnahme ohne Buchfid|t auf flmt, Tiang obet

Sebutt 3U gefdiehen hat, toitb im 3. Patagtaph. ausbtuchlidi betont. SelbftDetftanblich

galt als unumgangliche Potausfehung, ba£ bet fluf3unehmenbe ein beftimmtes ITla^
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mufihalifcher pnlage unb technifcher fah.igheit mitbrachte. TTlan be^eichnete bas als

„einige fertigheit" f§ 3). „Hler nictit mit 3U muft3ieren imftanbe ift, barf nict|t auf-

genommen roerben."

fiir bamalige 3eit roar bie 6letch.berechtigung aller Sdiiditen ber Beoolherung ein

gtojies Eteignts unb mu£te fidi 3um Segen einer reich,en ftabtifch,en TnuHKhultuc aus-

toirhen. Her unbeirrbare, fidiere Fjanfeatengeift bes Dan3iger fiaufmannftanbes er-

hannte babei fernet, bafj bie Eintiditung t)et £iebhaberhon3erte nut oann fut alle 3u-

hunft gatantiett roat, roenn eine faubere Trennung gefch,aftlidier unb toittfchaftlichet

Befugniffe oon ber hunftletifchen Oberleitung fut alle falle ermoglictjt toat. Sdion in

£eip3ig lag bie mufihalifch.e fiihrung bes 1743 Don 16 Perfonen „fotoohJ bes pbels —
als burgerlidien Stanbes" begriinbeten „fion3erts" oon 1763 ab in Pjanben eines be-

fonberen bunftlerifdien Sachroalters: fjiller honnte frei entfdieiben, unb ihm toat 3ut

gefdiaftlidien £eitung ein „Unternehmer", ber fiaufmann 3ernifdi, 3ut Seite geftellt.

So fah aud| bet 5. Paragraph bes IJan3iget Statuts oot, bap" alle toittfchaftlid)en fta-

gen uon einem befonbeten fiomttee rion funf TTlitgliebern 3U bearbeiten roaren; bas
THttglieb jebes Romitees toutbe burct) Stimmenmehrheit geroah.lt. 3uruch3iehung obet

TJettoeigetung biefes pmtes toat ausgefd)loffen, es fei benn, ba£ bas betreffenbe TTlit-

glieb 3ur pnfch.affung neuer Triufihalten brei 6olbbuhaten uberla^t (§ 11). eeroip'

toaten bies harte Beftimmungen, abet biefer 3roang rourbe 3um Beften ber gan3en
Jnftitution unb ber hetmatlichen Tnufihhultur ausgeubt. Unb gegenuber mandien
fttengen Ttla^nahmen bet alten 3unftgenoffenfdiaften, beten btiichenben £aften unb
peinlidien TJotfchtiften, roaren biefe.perfonlich.en TJfliditen nidit unetttaglich. grop\ TJas

Prin3ip ber prbeitstetlung rourbe heilig gehalten, jebet ei^elne roat tietpflichtet, mit
ben anbeten 6efchciftsangelegenh,eiten hamerabfchaftlich. 3U oereinbaren. TJer Tieffort

eines jeben £m3elnen toutbe moglichjt hlar abgegten3t, unb fo gtiffen bie Biiber bes
gro(jen ppparates ineinanber. £in TTlitglieb roar noch befonbers bafur eingefetit, bafj

bie „TTlu|thalifdie Unterhaltung" fich ohne jebe Storung tioll3iehen honnte, es tjatte

ferner ben puftrag fur pbroediflung unb gefchmacht)ol[e pustoah.1 beliebtet unb neuet
Ttlufihalien 3u fotgen. Einempnbeten lag bie TJJahrung ber Sehretargefdiafte ob. £inem
Dtitten unterftanb bas ohonomifd]e fach, ein Bierter beteitete bie gro^en Bergnugun-
gen unb Balltage oor, fobann rourbe etn TTlitglieb mit bem pmt bec fiaffenoerroaltung

betreut, toieber ein anbetet mu^te oor bem pienum iibet bie £tgebniffe auf ben ein-

3elnen prbeitsgebieten unb iiber befonbete Triapnahmen oon 3eit 3U 3eit Beticht et-

ftatten (§ 6 unb § 7). £s gab einen befonbeten „TJitehtot bet Tan3pattien" (§ 9). THenn
atle fefte biefet prt eigentlich *>en Umhteis bet familie nicht burchbrachen, fo roaten
bodi manche „ftembe" nicht gan3lidi ausgefchloffen. So pnbet fidi auch folgenbe Be-
(timmung: „ftembe, butd)teifenbe Petfonen, honnen oon ITlitgliebetn eingefuhtt roer-
ben." (§ 17.) pllerbings toaten in ben puffuhrungen toohl nut einheimifdie TTlitgliebet

tatig, oon fall 3U fall lie|j (tch auch etn austoattiget TJittuofe hoten. TJet jahtltche

„Beteinsbeittag" — tm heutigen Sinne — bettug 26 fl. £in Ubetfchu£ routbe enttoebet
als fiapital 3utuchgelegt ober rourbe ber Pjonotietung 3ugeteiftet fiunftler 3ugefuh.rt
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fut bie heutige 3^it auffdilu^reirii ift ebenfalls bie Betpfiichtung, bap* bie Teilnehmer

bet Tan3Dergniigungen fidi am folgenben fion3ert enttoebet ahtio obet paffiD, jeben-

falls auf itgenbeine tDeife 3U beteiligen hatten. TJie „Untethaltung" roar alfo bet IDeg-

beteitet eines etnften fiunftgenuffes. Die TJetgniigung befafj heinen Eigentoett, fonbern

hatte immer bie "Richtung auf bas }iei ber burch bas ernfte fion3ett gefchaffenen

feelifchen Erneuerung. TJutdi fteube rourbe fitaft gegeben.

TJon ben 21 ptogtammen feien in biefer Ubetfich,t ettoahnt: Sinfonie oon 6raun
C-bur — Concerto per il Cembalo Schobert lib. I (£fchmann) — Trio oon Ctamet
S-bur (firohn) — 5infonie rion Taoer Tiichter f-bur — TJuo oon Ttatta p-but

(Hliefenhaatoet unb ITIitttoeth) — Biolinhon3ett tion 6eotg Benba f-bur

(feige) — Trois Sumphonies a granb Orcheftre, TJ a n h a l , Oeuore X, Tlo. 2. — TJirier-

timenti unb Ouartette oon Ttatta (10.TJe3ember 1781), 6eorg Benba (Biolinhon3ert,

1 2. Tloriember 1781) — Tlichelmann (Rlariierhon3ert b-moll, 1 9. Tlotiembet 1 781 )
—

"Riegel TJioertimentos (19. Tloriember 1781) — Binber (filaoierhon3ert p-bur,

26. Tlotiembet 1781), Ph. £m. Bach (6laoierhon3ert c-moll, 10.TJe3embet 1781) —
Sch, o b ett Ron3ett fiit Cembalo (17.TJe3ember 1781) — 5 acchini (pria, 24.TJe3em-

bet 1781), Eichnet (Concetto fagotto oblig., 31.TJe3embet 1781 — Beich,arbt (Ttio

fur TJioline, TJiola, TJioloncello Tlr.2 B-bur, 7.]anuar 1782) — £. m. ID o l f (fton3ert

fur Bratfche B-bur, 14. Januar 1782; filauierRon3ert g-moll, 21. Januar 1782) —
P i ctj e l (6 TJuos fiir 2 TJiolinen op. IV Tlr. 6 B-bur, 4. $ebruar 1 782) — Tiaymonbi
(6 Trios Tlt.3 TJ-but fiit 5tteichinfttumente, 1 1

.
Jebruar 1782) — piccini (flria

5o fono in feloa, 25. februar 1782) — b'flueau£ (Diolinhon^ert, 25. febtuat 1782)

— pasqu. pnfoffi (TJuetto nell'Opeta pntigone; p-but, 4.Tnfit3 1782) — Quan5
(flotenkon3ett TJ-but, 4. TTlcit3 1 782) — 5chroanberger (prie aus ber Oper Jfipile,

1 1 . Tnar3 1 782) — "J a r n o o i ch i (Biolinhon3ert £-bur, 25. lTlac3 1 782).

TJon ben TJilettanten unb TJilettantinnen lie|"sen fich horen: TTlamfell TOiefen-

haaroer (fie roirhte befonbers im Oratorium pbraham oon Tiolle mit unb foll bie

fchroierigften Branout-ptien italienifcr|en 6efchmachs oot3iiglidi Dotgettagen haben.

5ie roar 3eitgen6ffifdien Berichten 3ufolge „3um pnbante unb cantabile roie geboren").

Triamfell TTlahlean, tieteheliriite Batftoto, galt als bie „3ietbe bet Ron3ette". Bei iht

tuhmte man bie „untruglich.e Beinheit" bet Tongebung, ih.re Stimme rourbe als „eine

bet tiot3uglichften Ueutfchlanbs" be^eictinet. „TOie h^ttlich roirbelte ihre Tladitigallen-

Rehje in ,5e non aoete tratta' bie fioloraturen heraus!" „plles ift ftaunenbe Betoun-

betung." TJie Triabame Ttenbelenbutg geb. TOitttoeeh fanb ebenfalls tiiel Beifall.

Im genannten Otatotium tion Tiolle fang fie „mit oielet fiunft unb £mpfinbung . . . ben

gottlicrjen ptopheten". 5ie Detftanb es nach italienifchet lTlaniet Trielobien mit fliiffigen

Jiotituten unb ptpeggien aus3uftatten unb foll fchroierigfte Jnteroalle be3aubernb

fdib*n getroffen haben. frau Triaiorin Don Petterffon nannte man „eine unferet

grof5ten Spieletinnen auf bem filaoe3*m".

Untet ben Jnfttumentaliften taten fich ferner \\zwot: feige, Tutge unb filiig-

ling. TJet 3uetft Erroahnte roat putobibaht. 1775 biente er noch als Unteroff*3ier in

ber Dan3iger 6arnifon, bis bahjn mufi3ierte er in untergeorbneter 5tellung als
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„Hipienift". pbet (ein 3ielbetou£tes Stteben unb feine gro£e Begabung fur bie Bioline

lie£ itm heine Tiuhe finoen. Tlocti im gleichen 3at|r trat er in einem ftlothfdien Ronjert

auf, unb nun begann fein pufftieg. — Pon 1780 an ging faft hein bffentlidies ober

Prioathon3ert rior firii oline bie Teilnahme eines ber brei genannten Jnftrumentaliften.

Sie ubten flei|iig unb toutben audi mit burchreifenben TTleiftern (Paifible, Bernharb,

TJarenne u. a.) behannt. Jn ben „gluchtichen Stunben eines oergnuglichen pbenbs"
(pielte man fidi gegenfeitig oor unb ertoeiierte Technih unb mufihalifche puffaffung.

pm TJiolinfpiel fiel bas Piano, „als fluftere es oon roeitem 3U uns tier", auf, bas hraf-

tige Jorte auf ber S-Saite „rollte roie ein TJonner", bie parlante Gelaufigheit im plle-

gro, bas oerhaltene pbagio etner traumenben Seele, — alles bas roaren bie Por3uge
ber Spieltedinih ber h;eimifcrien Jnftrumentaliften. Turge roar brillanter filaoierfpieler,

ber uber eine gro£e Jertigheit bet linhen Pjanb oetfiigt haben mup\ £r befdiaftigte

(icti audi mit bem Orgelfpiel unb bradite es 3um 2. Organiften an St. 3oh,ann. pls feige
1785 nadi Tiiga Decpfliriitet rourbe, bemutite er (idi aurii um bas Piotinfolofpiel, otine

biefen jeboch, erreich,en 3U honnen. pls Bratfcr|ift madite ec (idi aber einen guten Tlamen.

3atilreidie Beridite tithmen bie Sirtiertieit in Poppelgriffen, ben feften Bogenftridi, bas

pattiettfdie pbagio.

friebrich, puguft filiigling roar Organift 3U St. Peter unb paul, ein guter fiontrapunh-

tihet unb neben bem Derbienftoollen fiapellmeifter Triortieim ein umfictitiger Organi-

(ator Don fiirchenhon3erten, Oratorien unb fiantaten. Sidier ift, ba£ fitugling am Sonn-
tag nacti Oftern 1789 bie fiantate oon oer puferfteh,ung unb fjtmmelfahrt Jefu oon
3oh- Seb. Bach aufgefuhrt \\at. £r roirhte auch als fiomponift, roie uns ber robchentlidie

Pan3iger pn3eiger berichtet. Seine Hlenuette unb polonafen fur filaoier hat uns u. a.

Eitner angegeben. — £ine gro(je Tieihe roeiterer, hleinerer Geifter trugen bie Dan3iger

Tnuphhultur in jenem Jah^ehnt mit. Diefe finb nicht roeniget am Gelingen bes ftabti-

fdien TllupRuntetnetimens beteitigt. Genannt toetoen uns bie Pioliniften peltre unb
Scott, ber TJilettant auf bem filaoier TJJagner, ber fidi befonbers um bas Sriiaffen bes

Pjamburger Bach bemuhte. Bei Glummert toutbe ber etroas „buntfchachige" Portrag

hritifiert, audi feine Suct|t, alles 3U habenjieren fanb toenig pnhlang. Det Cellift Peedi

fanb mit bet «Schonheit bes Tones" pnethennung, ein fiaufmann firohn fuct]te ihm
nach3ueifetn, btachte es abet roegen feiner „5churt]ternheit" nicht roett. pus bet Schule

bes filugling toaten Ttlabame TJJagner geb. TTloot unb Tnamfell pilemanoe hemor-
gegangen, bie mit feurigfter Braoour unb gro^em £ifer „hlaDirifierten". puch bie

Sriiauftellung con „TJJunberhinbern" fehlte nicht: fo lie£ fich ein aditjahriges „Jraulein
Don Rrahoro" 1785 mtt einem filaoiethon3ett hoten, bort| blteb iht bas Sd]ichfal fo

oielet hometenhaft auftauchenbet TJJunbethinbet nicht etfpatt, in (pateren Trtufih-

berichten rotrb fie nicht mehr genannt.

Piefes Bilb bes Pan3iger TTluphtreibens oetoollftanbigt firii toefentlich, toenn roir noch
einen Blich auf bie Pirtuofen roerfen, bie auf itjren UJeittoutneen in Pan3ig Station
maditen. Setjt begru^t routbe bie pnhunjt bes fiammermufihus bes Prin3en £ambfe
3u Paris, Bahr, ber bann roeiter nach Petersburg fuhr unb bort als einer ber erften
filarinettiften pnftellung fanb. Sptinget toithte auf ben in Pan3ig toenig gehorten
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Baffetth.orn unb t\aUe ftarhen £rfolg, roie fict| am £ct|o ber TJan3iger Blatter erhennen

laf5t. 6ro£en Beifalt errang aucti Tiaab, ber 5ot)n bes fiammermufihus bes Prin5en

Jeroinano rion Dreu^en in Berlin, oer in feinen pbenben bie Dor3iige ber Benbafchen

Scriule in bie Praris einfut|rte. finoblauct|, fiammermufiher bes 1Tlarhgrafen Don
Sdiroebt, ein Sctiiiler bes 1740 3U lTlanntieim geborenen, 17?? in Potsbam oerftor-

benen jagottiften unb Oboiften £rnft Eichner, rourbe ebenfalls rafct| in TJan3ig behannt.

Pitfct]er, etiemals Bioloncellift in ber Rapelle bes Pruyen Pjeinrich, ging nadi ITlietau

3um fjer3og oon Rutlanb unb 1785 nad) Tiiga. puct) er ift in Dan3ig aufgetreten.

Jm 3eitalter ber TJirtuofen rourbe auct| ein fionttaba(3hunftlet berounbert: fiiimpf er,

furftlict] battiianifct|er fiammermufiher, trug gro^artige fiontrabap7tiiche foliftifct| nor

unb oerbliiffte mit feiner Bogentechnih. Pjammer unb fifct|er prafentierten fict| als

«TJohtor ber TTlufih ... mit fet|r moberner Spielart". £in anberer Sct|uler rion Benba,
TJeictjtner, fiapellmeifter bes Fjer3ogs Don Rurlanb, trat fur bie epoct|emact|enbe Spiel-

manier bes £et]rers gliichlid) ein unb berodhrte fict) auct| als gefct)machooller fiomponift.

Barein, Rammermufiher beim Baron Bagge, fct|rieb ein in TJan3ig gefpieltes Diolin-

hon3ert im galanten fran3bfifct|en Stil. 3appa toar ein beliebter Celtohunftler, bie

TTlabame Saloioni, eine bamals rect)t behannte Sangerin aus petersburg, probu3ierte

fict) mit fiampfer in einem fion3ert am 14. TITai 1781: ihre 6efangsholoratur roirb

neben ben groteshen TITanieren bes fiontrabapoirtuofen ein Dergniiglictier 6egenfatf

geroefen fein. TJie Branbesfct|e familie hon3ertierte funfmal, bie Toct|ter TTlinna rutimte

man als Taftentielbin noct) 3U fpateret 3eit. mabemotfelle Sijrmen getoann alte Pjet3en

mit irjtem „tei3enben" 6efangston. 6to£es Eteignis roat fetnet bas puftteten uon
3roei Truppen italienifct)er „Buffaoperiften", fie gaben im Sct)aufpielhaus 3roei Bor-
ftetlungen unb blenbeten mit ihren Tonhashaben. TTlit ahnlictien TTlitteln errang im
puguft 1782 bie Operabuffagefellfct)aft ber TTlabame Scanaoini mit bem „eleganten"

Tenotfanget Tonioli einen gro^en £rfolg. Jm Juli 1882 reiften Pjillet unb Tieicharb

burcti TJan3ig. Jn ben nact)ften Jahren fanben noct) ber Biolinfpielet p. fumagali aus
Tllaitanb, bet „fer)t gefct)ichte" fagottoirtuofe £contes unb ber filaoierfpieler TTlaranelli

Beact|tung, bereits roar TJan3ig 3U einem roict|tigen Pjaltepunht ber Beifen in- unb aus-
lanbifct|er Birtuofen geroorben.

TJie 3eitgenoffifct)en Berict)te finb naturlict) fubjehtio gefarbt, unb ber Pjiftoriher, ber
ein hlares Bilb geroinnen mup\ erhennt leidit, bap" Diele ber Rritihen ubertreiben unb
bie £etftungen uber bas normale TTla^ hmaus oergro^ern. TJennoct) mup" bas 6efamt-
bilb oon TJan3igs TTlufihhultur ber fraglict|en Jahre felbft ben nuct|ternften Betract|ter

uberrafchen. TJabei fehlte es auct) nidit an Stimmen in ben Theaterhalenbern, ben
literarifd)en 3eitungen ufro., bie ohne £infchranhung feh»eiftungen blopTtellten. 5o
finben fict| auch in ber genannten Sd)rift Don Pjingelberg eine Tieihe Don flusftellungen.

Der Tiatsmufiher Tttittroah roirb toegen feines „roeinetlict)en Tenots" angegtiffen, bet
Baffift £iefmgh mupte es fict) gefallen laffen, bap fein 6efang als „oolliges Odifen-
gefditei" ctjatahtetifiett routbe: „Jn bet Pjohe fingt et butdi bie Ttafe, in ber Tiefe
hnatrt er roie ein altes TJJagenrab." So ift uns Pjingelbergs Sd)rift ein hoftbares TJohu-
ment, bas uns auct) bie Sdiattenfeiten ber TTtufihhultur einer gropen £poct)e uberliefert
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h,at. Pjingelberg hatte es iibrigens nictit leicht: TJJegen feiner beutlichen Spradie rourbe

er, oer naiue Organtftenfohn, non mehreren fiunftgenoffen rierhlagt, auf $iirfprach,e

einiger freunbe aber ham er mit einer aditjerintagigen fjaft im Tiathaus nach, fch,rift-

lidier pbbitte in 3roei TJan3iger 3eitungen (3. puguft 1785) baoon.

£troa um 1800 rourbe ber enge Rahmen ber TJan3iger £iebh.aberRon3erte gefprengt, an

ihre Stelle traten gro^ere puffuhrungen oon Oratorien unb Gantaten. TJie roirtfchaft-

liche Entroichlung ueranberte bie btirgerlidie TtlupRRultur audi in TJan3ig in ftarhem

TTlaf5e, ein beftimmtes „Unternehmertum" bilbete fich h^aus, aus bem bann ber grofje

fion3ertapparat bes 19. Jahrhunberts hetriorgegangen ift. Hlir TJeutfchen finb ftol3 auf
oie mufiRalifdie Trabition TJan3igs, jenes grofkn hulturellen TJorpoftens im beutfchen

Often. TJie £eiftungen ber TJilettanten oerbienen gerabe heute eine gerechte TJJiirbigung,

3umal es faft ausnahmslos TJeutfdie geroefen finb, bie bas TTlufiRleben bort trugen.

TJan3ig ift aus ber Gefch,icr|te ber TIlufiR bes beutfd)en Tiaumes nicr|t roeg3ubenRen.

Botlo lHolf

Don G o 1 1 f r i e b S ch ro e i 5 e r
, franhfurt am TTIain

Uberfchauen roir 6ie 6ebiete, auf benen fidi bas
heutige mufihfchaffen mit Dorliebe beroegt, fo

gehott bie Opet fraglos 3U ben 5tiefhinbern ber

lTlufe. Die Schroierigheit in ber TOahl ber Opern-
ftoffe, bie Seltenheit, mit ber ber fiomponift einen

Teitbichtet finbet, bet ihm „liegt", bie fioftfpielig-

heit ber £inftubierung an ber Biilyne felbft unb
anberfeits bas Tni(5trauen ber rrerantroortlichen

Jntenbanten gegen „unerprobte" neue TOerhe, all

bas raubt oiel oom Schroung ber 5chaffensfreube.
fjalt fie burch, fo ift bas, roie tTJagner fagte, bie

Fjoffnung, bie nicht totjumachen ift, bas 5elbft-

berou|3tfein eines erfolgoerfprechenben fiSnnens.

T5obottlolf empfing bereits beim erften Puftauct)en

feines mufihbramatifchen Schaffens bie Beftati-

gung fur bie TTichtighit feiner fjoffnung, bie er

in ben non ihm begangenen TOeg fehte. pls nam-
lid) 1934 bie TOuppertaler Preffe bie puffiih,rung

feines „ TO a h r j e i ch en s " mit ber oieloer-

heifsenben pnhiinbigung begrii^te „Die TOieber-

gebutt bet beutfchen Dolhsoper", ba toar TOolf

beteits ein Jettiget, feine hunrtlerifcheBeftimmung
roar entfchieben unb bie 3ughraft feiner fiunft er-

roiefen.

Schon bie Jugenbjahte brangten ben 1888 in

franhfutt am TTlain gebotenen fiomponiften auf
bie Bahn einet mit bem Theatet oetbunbenen
fiunftliebe. Sein Datet, bet als Pfatrer in ber
lTlainftabt roirhte, gehorte bem Dorftanb eines

Bayreuther Stipenbienneteins an, ja oft fiihrte

ihn eine Dilgetfahtt nach Bayreuth.. Pbet auch

bie folibe, oon ben 6tof3meiftern ber Dergangen-
heit getragene fiunftpflege roar in ber familie gut

aufgehoben. Tllan behielt burch Jahre hinburch

bas Singen alter TTlufih im freunbeshreis bei,

rooraus fur ben Jungen unberou^t ein feines

Derftanbnis fur bie TOirhungen ber Stimme er-

touchs. Die hraftoollfte forberung feiner mufi-

halifchen Begabung rourbe ihm jeboch burch feinen

Oheim, ben namhaften franhfurter Organiften

unb Dach-Renner Julius lTJolf, 3Uteil. Bei heinem
Geringeren als fran3 £is3t hatte er fict| fein oir-

tuofes RSnnen auf bem Rlanier geholt, bas er

auch nach fjans non Biiloros pu^erung ootbilblich

meifterte. Da blieb bie pneiferung fiir ben jungen
Dobo TOolf nicht aus. Bereits als Schiiler fafi er

an ber Otgel, unb auch als Pianift liefS et fich

hiiten. Dap" aber unter ben fiomponiften TOagner
tief in ihm TOur3el gefchlagen hatte, banon honnte
fict| ein gto^etet PjSrerhreis iiber3eugen, bem er

Dotlefungen ubet bas Bayteuthet TOeth hielt. Be-
tior jeboch feine Berufsentfcheibung eine oolle

TOenbung nach biefer Seite ber fiunft roagen
honnte, ging es 3unachft um eine firf]ere Grunb-
legung feinet Begabung.

Pjeibelberg fanb burch bie bortige TOirhfamheit
bes Bach-forfchers Philipp TOolfrum oollauf bie

innere 3uftimmung bes fiunftftubenten, ber au^er
ben einfchlagigen fachern ber niufih fiunftgefdiichte,

Plaftih unb PhiIofophie 3ur pusroeitung feiner

6eiftesbilbung horte- 3mmerhin befagt es oiel,

bap" er jebe gebotene Gelegenheit ergriff, im
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Trianntieimer Theater als Statift ben oerlochen-

ben 3aubet bet Opet aus nachftec Tlahe mit^u-

etleben. TJamit roar nun bet fetnete Berufstoeg

unausroeictjlich ootge3eichnet. Ttlunchen toat als

Stufe 3um etfehnten 3iel auset[ehen. pn bet Uni-

oetfitat toutbe et Sctjiiler Sanbbetgets, an bet Bha-

bemie bet Tonhunft oettraute er fictj bet Jiihtung

friebrict| filofes in allen hompofitotifchen unb

3nftrumentationsfadiern an, ein Untettitht, in bem

bet £ehrer oiel rjon bem 6eift bes oon ihm noch

petfonlich etlebten Btuchner oerfpiiten liep\ Seine

fottfditittlictje Dotliebe fiit fatbige Otdieftet-

behanblung ham bem auffttebenben fiomponiften

TDoIf feht 3uftatten, roie ein bamals fdion 6ffent-

lich aufgefiihttes OrcheftertDeth beroies. Unb ber

es bitigiette, roat Bobo TLMfs eigenet £ehtet in

bet Busbilbung 3um fiapellmeiftet: feli£ TITottl.

TTlit ausge3eichnetem fifinnen unb begtiinbetem

Selbftberouf3tfein butfte THolf bie ihm angettagene

Solotepititorenftelle an ber fjofopet annehmen,

bet geroefene Schiilet in 3ufammenatbeit mit fei-

nem £ehtet TTlottl. £in 3aht nut bauette bas

Gliich, ba taffte 1911 bet Tob ben gefeietten Biri-

genten jat) roahtenb einet Ttiftan - Fuffuhtung

hinroeg.

Balb batauf begannen TDanbetjahte mit Dielfei-

tigen pufgaben, bie et im fion3ettfaal, am fiapell-

meiftetpult, auf niufihfeften obet oot 6e[ang-

dioten betoaltigte. In Bugsbutg hatte et ein

roithfames TDeihnachtsmatdien gefdiaffen. 3n

3ena unb fjalle ectoatb et fith im ptahtifchen

Tnuphbettteb bte Umricht unb Ubetlegenheit, bie

ihn 3u gropen £eiftungen befat|igte. 3n5roifchen

hatte et bei Dcofeffot TDolfcum ben TJohtottitel

etrootben mit einet prbeit aus bet fchon in jungen

]ahcen beoor3ugten fiunft bes Batoch: Balentin

Bech. TJon 1920—1923 berief man ihn nach, Saat-

btilchen. pm fitomefdien fionfetoatotium untet-

tichtete ec Theotie. TJas offentlich.e Tnufihleben

abec empfing butch ihn einen bleibenben Buftrieb.

Btactjte ec boch als £cftauffiihtung Beethooens

Tleunte unb bie 1Tliffa folemnis hetaus unb 1922

auf einem mobecnen mufihfEft TJJeche oon Richatb

Strauf3, Grabnet u. a. 6leich,3eitig toac auch fein

Tlame butch ecfolgteiche fiompofitionen in ben

fion3ectfalen bes Tieiches behannt unb gefchatit

rootben. Sdiopfungen tonbichtetifchen 3nhalts unb

in ftrenger focm bilbeten eine ftattliche Beihe, in

bec beceits eine Sinfonietta mit 5ingftimmen, eine

Serenabe unb eine fantafie fur Otcheftec, ein

Stteidiguactett, ein filaoiechon3ect, eine Sinfonie,

TJohatroeche u. o. a. enthalten roacen. pls Bobo

HJolf 1932 nadi TJatmftabt betufen routbe, lebte

Ti. Balling noch als gcunblich.ec Rennet bet Bag-

teuttier Opetnhunft. TJem neu ecnannten fiompo-

fitionslehcet am fionferoatorium roat et ein oet-

ftanbnisDollec

forbeter inTJingen

bes Theatets,

unb roieoiel biefe

Jtihlungnalime

fiit bie fouoerane

Behettfct|ung atlet

opetnma|3igen

fiunftmittet be-

beutete, baoon

iibet^eugte TDolf

bie Triufihcoelt

mit feiner 1 934

uraufgefiihcten

homifchen Opec

„Bas IDahc-

3eichen". TJas roar

ein 3iht, nachbem

rich Beutfchlanb 3U feinem ob'!hifdien Eigenleben

behannt hatte, in bec Tat etn frut|es, auffehen-

ettegenbes fiunfttoeth beutfchet 6efinnungl TJet

fiunftlec ec3ahlt felbft, coieDiel mufihantifch.efreube

ihm bie feber gefiihtt, roieoiel heitete, begluchenbe

£infalle ihm 3ugeftcomt feien unb roie 3roanglos

fich ihte faffung in ausbcuchsetfullte fotmen

fiigte. Das Sangliche, Dothstumlidie bet|ecrfct|t

ben murihbtamati[chen pufbau aud) ba, roo bec

Ranon obec gat bie Ttipelfuge in ben lebenbigen

fluf3 biefet Triufih hineinfpielen. Ber Urauffut|-

tungsetfolg im TDuppettal, bec 26 TJorhange et-

bcachte, miebecholte fich, roo immec bas UJech

ubet bie Biihnen ging. Rantabilitat unb 3i'mben-

bes mufihalifches Tempetament gaben fidl in bet

batauffolgenben Opet ein Stellbichein. 3m [onni-

gen Ungatn fpielt biefes Buhnenroeth „3lona".
TDenn roit nach fjugo TDolfs Ttleinung ben editen

Ttlurihet baran ethennen follen, roietoeit er jubeln

hann, [o tjatte fein Tlamensoettet mit feinet

„3lona" biefen Tladitoeis aufs unbefttittenfte et-

btacht. 6ta3iofe £eichtigheit, bcamatifd)e Sdilag-

hcaft, religiofe 3nbrunft unb ergotilidie Schelmerei

leben fict| mit ungehiinfteltem pusbruch in einem

balb hammetmurihatifch, balb in gliin^enber £nt-

faltung gefiihcten Occt|efter aus. puf gefctjidit-

lichen Boben begibt fict| [eine neuefte Biihnen-

fct|opfung „ fj e i n t i ch III." TJie 3bee ber Tieichs-

einheit ciicht ben 5toff tn bie Tlahe unfeces h^u-

tigen Erlebens. £ine hineingemobene Spielmanns-

fabel unterftreid|t bie gefchict[tliche 3ugehScigheit

unb gibt ber Jreube bes fiomponiften an leuct|ten-

ben, fcohen farben 6elegenh.eit 3ur £ntfaltung.

So fteht bereits jeht bas Sct|affen TDolfs mtt

oielen bleibenben TDerhen ber murihroett 3ur Der-

ftigung. Pjeute roitht et im puftrag ber Stabt

f ranhfurt als mufihroif(enfcr|aftlidier Berater

bes Tllurihmufeums.

Bit &eutf$e Strat»

!

ftir Kuiwtler und Llobhabcr

Oelgsnbau Pral. t£ I.

Dr«id»n-A. 24 l%OUl
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Vtt Hunt>funl«mpfang*r als mupbgecfit

mit allem Tladjbtuth hat Deidisminifter Dr. 6oeb-
bels in feiner £roffnungsrebe jut 16. Sro&en Deut-
fd]en Tiunbfunh- unb fetnfehausftellung etneut
betont, ba£ bet Dunbfunh als Reprafentant beut-
Jdjet Rultur im fither bie herDorragenbften hQnft-
ledfdien firfifte einfetjen miiffe, bap" bahet fut ben
IDintetfenbeplan Dom I.Ohtober 1939 bis 31.TTlat3
1940 u. a. fd)on jetjt 6aftoertrfige mit etma 50 bet
erften fiiinftler besTieirhes abgefdiloffen, bie beften
Dirigenten, 3nftrumentaliften unb Sanger beteits
3u 450 Deranftaltungen oetpflid)tet feien.

Diefer 6tof3einfati auf bet 5enbefeite legt bet
Tethnih bie Derpflid)tung auf, empfangsfeitig eine
Oualitat bet lDiebetgabe 3u geroahrleiften, bie ben
aufgeroenbeten hunftlerifchen TTlitteln entfptidit,
b. h. Getate auf ben TTlarht 3U btingen, bie burch,

Dettiebsfidietheit, £infachh«t bet Debienung unb
hlanglidie feiftung ben T!unbfunhempfanger 3U
einem hauslidien Tnufihinfttument machen. 3u
fold)et 3ielfetiung hat man fidl abet etft gan3 all-

mahlid) beteit gefunben. Die mit bem DJefen bes
Tiunbfunhs oetbunbene Tlloglichheit, aus toeitet
fetne eine Stimme ein3ufangen unb ethlingen 3u
laffen, toat ein fo neuattiget "Heij, baf5 bie tect]-

nifd)e Enttoithlung hiet einfefjen 3u mOffen glaubte
unb ihte Serate bem3ufolge in Diditung auf eine
gefteigette Trennfd)Srfe hod)3ud)tete. £rft in ben
letjten Jahren ttat bie ftage bet Tongualitat in
ben Dotbetgtunb unb blieb feitbem tidjtungs-
toeifenb.

Dafj einet bet beften — 5ugleidi abet aud) teuet-
ften — Empfanget als „fiammetmunhgetat" in
ben lianbel ham, ift henn3eid)nenb fut bie ein-
gefdilagene Tiithtung. TTIan batf bei biefet Ent-
toithlung natutlidi nie ubetfehen, 6afj bie Runb-
funhroiebetgabe 3ut Dynamih bet Otiginalbat-
bietung nur in einem fehr bebingten Dethaltnis
ftehen hann, roenn es fidi etroa um puffuhrung
gtof5er r»nfonifcher ober gar Biihnentoethe han-
belt. Unbebingt 3u fotbetn ift abet, bafi bie tela-
tine Sttuhtut bes filangbilbes in ihtet Eigenatt
geroahtt bleibt.

TTlan ift oetfdiiebene ted)nifdie DJege gegangen,
um biefem 3iel nah.e3uhommen, unb hat nor allem
jebodi Defitier eines £mpfcingers burch toeit-

gehenbe putomatifierung bet £inftellung unb Tie-
gelung oie TTIuhe umftanblid]et eigenet Debienung
abgenommen, bie tiielfadi gleidibebeutenb mit Un-
genauigheit bet £inftellung roat, benn es hat fich

erroiefen, baf5 eine allein gehormapige Rontrolle
heinesroegs immer bie fjochftIeiftung bes £mpfan-
gers ermittelt. 6erabe in De3tehung bet puto-

Don £othat Danb

matifietung btachte bie biesjahtige Schau roohl
bei allen firmen in bet fogenannten Druchtaften-
bebienung ber 6erate allerbings rjoherec Preis-
hlaffen — ein Derfahren, bas nach oerfct|iebenen
Prin3ipien entroichelt —, bie abfolut einroanbfreie
£inftellung geroahtleiftet. Dem 6efdimach bes
Tiunbfunhh8tets bleibt es ubetlaffen, roeld)e Sen-
bet et auf bie Taften legen roill; et hann feine
pusroahl auch jebet3eit anbern. £r ift jeboch bes
Sudiens auf ber 5tationsfhala enthoben; es ge-
nugt ber Druch auf bie Tafte, um non £eip3ig auf
TJJien, Derlin ober Roln ufro. um3ufdialten. niuri-
halifdi gefprochen: ber Bunbfunhempfanger mit
Druchtaftenbebienung ift ein Tnufihinfttument, bas
es geftattet, in biefem falle aus bem £eip3iget
Seroanbhaus auf bas DJienet Opetnhaus, roeitet

auf bie Derliner Philharmonie ober fchlieflidi auf
ben fiolner 6ur3enich uber3ugehen.
Dlogen biefe Bebienungsmoglichheiten non rein
technifd)er Seite aud] nur als Derfeinerungen ber
pusftattung betraditet roerben, fo laffen fie boch
eine berou^te Haltung ber 3nbuftrie bem Rultur-
trager Tiunbfunh gegenuber erhennen. Ohne beim
„Durchbtehen" ber Shala burd) bas 6eraufth auf-
tauchenber Senber geftort ober etroa burth bie
Tnufih eines babei plotilid) ftarh einfallenben Sen-
bers abgelenht 3u roerben, ift bie Umfd)altung non
Programm 3u Programm moglidi.

Je genauer bie Tonroiebetgabe mit bem Otiginal-
hlang ubeteinftimmt, befto nahet tucht bet Hunb-
funhempfanget in feinem TJJett einem nollgultigen
Tnufihinfttument. Das roitb roeitethin bie Ent-
roichlung 3u beftimmen haben, bie 3ut oollhom-
menen putomatifietung juhten mu|5. Det £mp-
ffinget muf5 firh in allen feine £eiftung beftim-
menben fahtoten oon felbft auf Hochftleiftung
eintegeln, bem fjotet batf batum a!fo audi hein
£ingtiff in bie filangfatbe meh,t geftattet roerben.
£s Derleitet nur 3U Derfalfdiungen aus perfon-
lidiem 6efdimach, roenn es moglidi ift, ben filang
„hell" ober „bunhel" 3u ftellen unb bamit 5.D.
bie Eigenart ber hdlen fran3ofifchen Oboen unb
Trompeten bei einer Ubertragung bes parifer
Tlationaltheaters, roie fie im Dorjahr ftattfanb,
ab3ubroffeln, ober roenn man auf bie gleichetOeife
bei einer Obertragung aus ber Dlailanber Scala
Toti bal lTlontes infttumental gefiitbten fiolotatut-
foptan biefe Dtillan^ bes Rlanges 5U nehmen bie
Pjanbhabe bietet, um geroiffetmaf5en aus bet £ucia
Doni3ertis eine tDeberfche pgathe roetben 5U
laffen.

Dotausfetjung ift bie Oualitat bet TDiebetgabe, bie
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heute roeniger eine frage 6er Schaltungstechnih

als oielmehr 6er £autfprerher ift. Hie meiften

£mpffinger oberhalb 6er Preislagenmitte befitien

bereits Rombinationen, um eine gleirhmapige pb-

ftrQh,lung 6er Iphen un6 tiefen frequen3en fidlEr-

3uftellen, aber es bleibt auf 6iefem Gebiet nament-

lich bei ben Geraten ber niebrigeren Preishlaffen

boch noch mancher T0unfdi unerfullt. TTlit ber

Pjeraushebung ber Bfiffe allein ift es nich,t getan,

ebenforoenig mit ber Erroeiterung bes oberen

Jrequen3bereiches, bem Rlangbilb fehlt oft bie

pusgeglichenheit unb EbenmHpigheit, roie man fie

in Hochachtung nor ben fenbe[eitig eingefehten

hunftlerifchen Ttlitteln erroarten follte. IDenn in

biefem Jahr nodi roeit iiber 200 neue £mpfanger

auf ben TTlarht hommen honnten, biefe 3ah' 'n

ber hommen6en Ptobuhtion aber um mehr als

100 auf 138 oerringert roer6en muf5, 6ann bleibt

3u hoffen, bafj bei ben Entroichlungsarbeiten unter

biefer Typenbefchrcinhung gerabe auch bec hlang-

lichen £eiftung erhohte pufmerhfamheit gefchenht

roirb.

TJem runbfunhroiffenfchaftlichen 3nftitut, bas aus

bem Jnftitut fflt Sprachhunbe an ber Johann-

Cembali Klavichorde

Spinetto Hammerklaviere

.historisch klanggetreu'

J. C NEUPERT
Bamberg NOrnberg Munchen • Berlin

rjJolfgang-6oethe-Unioetfitat 3U franhfurt a. TTJ.

heroorgegangen, 6emnachft an 6er Unioetfitfit

Jreiburg i. B. feine prbeit aufnehmen foll, er-

roachfen in biefem grof3en 3ufammenhang -befon-

bere pufgaben. Pjier roerben Sprache unb Tnufih

im Kun6funh 3um 6egenftan6 befonberer Unter-

(uchungen gemacht. Die Julle ber prbeit auf3u-

3eigen roare unmBglich. 3" etahter forfchung

ftellt 6ie Tedinih aber bereits fo oiele pppara-

turen 3ur Derfflgung, bap" man auch oon 6iefet

Seite her roefentlid]e pnregungen erroarten barf,

6ie 6em Tiun6funh 6en TJJeg 3u fin6en helfen, ber

ihn 3um Trager 6eutfcher Rultur un6 fiunft 3U

machen beftimmt ift.

tDir oetftchcn ferin tDort, abet ts lcuchtct uns rin.

TTlufihalifdie SpradiDerroirtung

TJon fi u 6 o l f Sdiarnberg, fjamburg

Es ift 3toeifellos eine gute 36ee, in einem mufi-

halifrhen fiatalog nirht nur Titel unb T5eftellnum-

mecn 3U Deroffentlichen, fonbecnben etn3elnen Tleu-

erfcheinungen auch eine hut3e Charahteriftih mit-

3ugeben. TJer TJJert literarifcher Befch,reibungen

non Tneifterroerhen ber Tonhunft ift 3roar um-

ftritten, unb 6ie TJJiffenfchaft hat mit Tiecht gelten6

gemacht, baf3 auf heinem Jelbe ber mufihalifchen

5chciftftellerei 6ie fjalbbil6ung fo ausgebehnt

rouchert roie auf 6em 6ec popularen „£infuhrun-

gen"; an6erfeits roirb man aber immer anerhen-

nen, baf3 eine roirhlich gute Einfflhrung, beren

Derfaf[er reiches mufihalifches TJJiffen in einer

geffilligen form mit3uteilen oerfteht, auch fegens-

reidi roirhen hann. TJJettoolle Einfflhrungen unb

Erlauterungen auf bem Programm3ettel oolhs-

tiimlidier 5infontehon3erte haben oielen Pjorern

ben TJJeg 3um Derftfinbnis ber hohen fiunft ge-

offnet ober geebnet, 6er ihnen auf 6run6 ihrer

murthalifchen TJorbil6ung allein nicht gangbar ge-

roefen roare. TJJarum nun follte fi£h nidlt auch bec

TJetlagshatalog 6iefes fjilfsmittels be6ienen, um
bie Runben iiber bas Gebotene 3U untettichten unb

fie 3um fiauf an3uregen?

Dor uns liegen 3toet Tnufihbtiefe etner grof3en

5ch.allplattenfirma, tn benen 6ie monatlichen Tteu-

erfct)einungen ange3eigt roer6en. TJie Briefe er-

fd]einen in cegelmaf3igen pbftfin6en un6 follen

tertlich fo ausgeftaltet roer6en, 6af3 ein ]ahrgang

oon itmen „6ie Be6eutung einer hlei-

nen Triufihfibel" behommt. TTlit bet TUet-

bung ift alfo ausbtiichlich eine lehthafte pbpctlt

oerbunben. Bas ift befonbets 6atum oet6ienftlich,

roeil 6ie firma es als ihre Dornehmfte pufgabe

anpeht, neben ih.ren Tan3- un6 Unterhaltungs-

platten in regelmSpMger Jolge auch 6ie TTleifter-

roerhe oon Bach, Beethooen, ITIo^art, fjat)6n,

Bruchner un6 6en grof3ten Romponiften 6es pus-

lan6es in mufihalifch unb technifdi muftergflltigen

pufnahmen heraus^ubringen. Benpbnehmern oon

Tan3platten biefe TJJerhe nahe3ubringen, ift Don

unmittelbarem oolhsbil6nerifdien 3nteref[e, 6enn

nur burch 6as 6ute behfimpft man 6as Tnin6er-

roertige auf 6ie Bauer mit £rfolg. Um 6iefe puf-

gabe etfullen 3U hbnnen, hat 6ie fitma fidl einen

„betufenenTnufihfach.Detftan6igen"
Derfdirieben, 6er 6ie neuen platten burch befchrei-

benbe hleine pn3eigen befonbers begehrensroert

machen foll. TOie er 6iefe feine pufgabe loft, bas

ift fo originell, 6afs es audi einer ernfthoften mufi-
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halifdien tJffentlid)heit mitgeteilt 5U toetben oer-

bient.

Der Test ber Tnufihbriefe hat eine grammatifdie,

eine ftiliftifdie unb eine mufihalifrhe 5eite, bie roir

nadieinanber betraditen roollen; bie (prarhlichen

unb bie mufihalifchen Derirrungen finb freilidi fo

rniteinanber oerhlebr, baf es in oielen fallen nid]t

moglirri ift an3ugeben, ob bie murihalifdie Jgno-
ran3 ober bas fpracf|lidie Unoermogen bas Ut-
fpt(inglidiere ift.

3ur grammatifdien £egirimation bes „b. TTl." (be-

rufenen Tnufihfadioerfranbigen) feien nur 3toei

Bei(piele angefiihrt, bie fidi burch, anbere noch
ergan3en Iief3en. „5eit bem J a h r e 3uoor,
alfo feit 1879, galt er 3u ben oolhs-
tumlirhften perfonlirhheiten Rup-
lanbs." — „TJer 3 co e i t e Satf beftet|t
in einem ber f d) S n ft e n TITenuette..."
Ttun 3um Stil! „ TJ i e Runftlerin fingt
3roei £ieber oon 3 to e i fiomponiften,
bie in roeiteften fireifen behannt
finb unb biebennod] heiner henn t."

£in TUal3er oon 3ieh.rer hat „ f i b e l e p h 3 e n t e,

unb es ift, als ob bie lTlelobie ab
unb 3u einen Rlaps hintenbrauf be-
hame." — „ £ s fangt an oh.neflnfang
unb hortauf h n e 5 ch I u p\ D i e P l a 1 1 e

i ft h e r u m ro i e n i ch t s." — £ine Tioffini-Per-
fiflage ift fur ben „b.Tn." „ein ubermuti-
ges Fj in t er ein anb er in bidjtem Ge-
roebe. 6eroiffe piatten nehmen hein
£nbe. Diefe piatte h r t auf, ehe fie
r i di t i g a n g e f a n g e n h a t." Das foll bodi
nirht etroa hei^en, ba£ ber fiomponift in ber £t-
pofition ftechengeblieben fei? — „£s erfolgen
oolle 6riffe ins Ordiefter, ein 6 e i

-

gentremolomitSeifenblafenunter-
bridit bie I e b rj a f t e B i l b n e r e i."— „ £ s

beftiditunsbiefilangfQlleberStrei-
cher, unb roer es nicht ro ei p\ merht es
nid]t, bap T f di a i h ro f h y hier gan3
ohne Blafer ausgehommen i ft." Das
ift fidier ein oerfd)amtes 6eftanbnis Don jemanb,
ber es audj nid)t merhte! — £ogih roirb 3ur
TTlagie in folgenbem Glan3ftQch: Die Sangerin
„ t r a g t bie beiben Dolhslieber fo
Dirtuos 00 r, ba£ man f rii ro a n h t, roel-
dier Plattenfeite man ben Dor^ug
geben foll. fjat man bie 3roeite ge-
noffen, bilbet man firh ein, bie erfte
fei bie f d) 6 n e r e g e ro e f e n. Fj r t man
bie erfte 3um 3roeitenmal, gibt man
ber3roeitenbenDor3ug. £sifteine
Sarhe, bie hein £nbe nimmt." Das £ob
bes „b. TTl." artet in einen roahrhaften circulus
nitiofus aus. So roie er fich ausbrucht, heipt es

nidit mehr ober nicht roeniger als: £ine Seite bie-
fer platte ift jdilechter als bie anbere, benn juft
bie, bie ich nicht hore, fch.eint mir immer bie
beffere. — „Das Unroahrfdieinlichfte
babei finb bie oon JTU. oollfuhrten
Ohtaoenfprtinge nebft fermate. B e i

ber erften fermate h a t ein Pebant
14 Sehunben g e3 a tj 1

1." Da hatten roir

boch enblid] einen abjoluten Tttap^tab fur bie
fiunftbettaditung. ITlan hann nur fagen: „TJJer
fidi biefen TTlonat bas 6elb fur ein
Pjalbbutjenb piatten 3uruthgelegt
hot, ber beforge fich biefe puf-
nahme als [iebente." — Den 6ipfelpunht
geiftigerDerrenhung bilbet aber folgenbe Befdirei-
bung: „£in hriftallhlarer, hoher (bas
Romma oor „hoher" mu&te fehlen!) Sopran
liegt uber ben hraftigen TTlanner-
(timmen. BeibeDerfdimel3en. Dann
(chreiten fie eine aus Tonen errich-
tete Treppe hinauf, beren lTlitte
fehlt, ohne b a (3 man fie e r m i |j t-

£s gibt nur bie oberfte unb bie un-
t e r ft e S t u f e." Diefes phrobatenftuchdien paf-
[iert in Chorliebern aus bem 16. unb 17. Jahr-
hunbert, bie boet) mit £eichtigheit burd) anbere
TTlittel als fold)e myfteriofen Pjintertreppengleid)-

niffe geroutbigt roerben honnen!
Doch [direiten roir 3ur eigentlich muflhalifd)en
Charahteriftih! Der Tan3- unb Unterhaltungs-
mufih (cheint bie Dorliebe bes „b. Tn." 3U gehoren,
unb auf biefem 6ebiet gelingen ihm einige oor-
trefflid)e Sdiilbetungen. TTlan hore: „3roei
roirhlid) gehonnte5d)lagermitbun-
helrotemriintergrunb. DasOrd)efter
erinnert an ein C h r y f a n t h e m u m." —
Pjier ift eine neue piatte bes beruhmten Tonfilm-
homponiften: „pl]a! fagt fid) ber hun-
bige Thebaner unb legt bie piatte
mit (pitjen fingern auf ben Teller.
Dunt unb he£ unb turbulent pfef-
fert f

. p h h r b e , Synhopen unb an-
bere t a n 3 m u f i h a I i f d) e 5pitjfinbig-
heiten in unjere Ohten." phhorbe eine
tan3murihalifd)e Spit)finbigheit? TJJie (pitjfinbig!
pber oielleicht tjat hier roieber einmal ber Spradi-
geift ben „b. TTl." Detlaffen, unb et meinte ettoas
gan3 anberes? — Die nachfte platte enthalt „ b e-
3ente Barmufih reinften TJJa((er s".

Gerabe an ber Dar, glaubten roir bisher, roiirbe
teines DJaffet roenig gefd)atjt; bafur ift aber bie
anbere Seite ber piatte „nodi h a p r i 5 i f e r,

(oroohl pianiftifdi als aud) in be3ug
auf bie Degleiterfd)einungen". —
Pjingegen „bei bem arabtfd)en foj
Rlingt bie Degleitung, als ob £uft-



SdiornbEtg: „lDir 0erftth.en hcin tDort, obet es leuditet uns cin" 809

h l a p p e n g e o f f n e t to e t b e n. TIos foll
heine Pj c t a b f c tj un g fein, fonbetn
einc Chatahtetifietung", fugt ber „b.

TTl." oetfchamt erhlarenb hin3u. — Tlun hommt
bie beliebte Sangerin 3- ,. TTIan fieht fie
nor fich, ftepenb, bie Beineroerfenb,
unb mit lachenbem 6eficht d e r I i e b t e

liebchen triillecnb. puf bct Ruch-
feitcbagegen fingt fic lieb unb het-
3 > 9 roie ein hleines TTlabchen, toel-
rhes ptm in p r m mit ihtem C i e b ft e n
aufeinerBanhimTJarh

f itj t unb 3u-
hunftsgeoanhen in bie pbenbjonne
traumr." TJet £efer roirb ficf| nicht ohne TTluhc

ein Tnabchen oorftel!en, bas mit lachcnbcm Seficht

Derlicbte £iebch,en trallert, roahrenb es auf bct
Ttiirhfeite licb unb hetjig jingt unb babci boch.

mit bem £iebften auf einer Banh firit! — TJa ift

bcr nachfte Tango fchon eine anbcre Sache: „£s
ift ein lauer pbenb,man fitjt aufber
Terraffe, unb bet TDinb toeht bie
T6ne hetiiber. £in ununtecbrodienes
puf unb pb, Don £eibenfd]aft butch-
gluht. £ine mathige Stimme teilt
uns mit, roas los ift. TJJ i r oerftehen
hein TJJort, aber es I e u ri] t e t uns ein."
Collegium logicum! — TJic nSd]fte piatte

„3roei Seiten, bie fich gleichen in-
folge thtet Engmajdiigheit". TTlan

follte, meint bet £efet oielleicht, an ein 5ttumpf-
roithetgleichnis bcnhcn. pbet nein: ..Ttlan

benht an einen Tieitersmann, ber
englifditrabt. DieTJIatteifth,etum
roie nichts. fjintcrbrein t| a t man bie
netten fj a r m o n i h a ro i t h un g en im

h t." Ja, bas hat man benn baoon bci folchen

engmafchigen englifch.cn Sachenl — „ TJJ i e an-
bets toitht bies 3eichen auf uns
einl" Tladibem Soethes fauft in fo pihantet

Umgebung falfdi 3itiett toitb, ettoartet man roohl

gat enblich ein paat oetnunftige TJJorte? Tlein,

Goethe etihettiett nut „3toei Bumbas mit
6efd)eppet unb Sehlapper, mit Ge-
hlopf unb mit Sehammer, einfchla-
ferno ober aufpeitfdienb, je nadi-
bem. £in Sanget ift babei, allethanb
TJJeh in bet fpanifd]en fiehle. Don ben
Otcheftetlcuten geht heinet mufjig.

nein, alle muffen hetgeben, toas
fiehaben,unbroennbicTriufihhcine
redite Jorm gecoinnt, bann bleibt
fie Seraufd), unb eben biefes 6e-
r a u f d] i ft TTt u f i h". TJJir Derftehen hein UJort,

abec bafur leuditet es uns audi nidit ein. — TJie

Unoecfdiamtlieit, bie fich in bem nadiften Teit

hinter glatten TJreiftigheiten oerftecht, oerftehen

roir jebodi fehr

gut. £in Joittott

ift „ e i n e

5adie,nad]bet
fidi ptaditig
t a n 3 e n I a fj t.

Beim T a n3 en
btaudit man

n i di t 3 u

benhen. Tut
man es bodi,
b a n n t eg t

einen b ie

TTI u f i h 3 u m
P h a n t a -

fieten an: bie Tebbies auf bem
fitiegspfab — es ift Tleumonb — un-
tet pnfuhtung bet o e t f ch m i tj t en
Synhope befdileidien bie mujihali-
fdien Tiothaute, je einen Tahtfttidi
fchtoingenb, bie TJJigtoams bet mit-
teleutopaijchen (fic!) Blafgefid]tet.
Stathnetoigc Tlatuten honnen bie
Platte im bunhlen 3immer fpielen,
bie TDirhung ift oetbluffenb. TJodi
bei bec Tiuchfeite etholt man fid]

toiebet. Sie gleidit einem bis an ben
Banb gefullten Slafe fi i t fch ro a f f er."

TJa^ bie roeftlidie ]a33munh immec noch eine fo

gro^ e Tiolle in TJeutfctilanb fpielt, ift fchon an [idl

bchlagensroert; ba^ aber einer bie Stirn hat, fie

in biefem Stil 3U propagieren, geht roohl uber bie

6ren3en bes mu|ihaiifchen pnftanbes hinaus.

Semeingefahrlirh ift es abcr, ba^ unfer „b. TTI.",

ber burdi jeine tceffenbe £harahterifierungsgabe

im Sebiet ber leichtcn TTlufe hinreichenb ausge-

3eidinet ift, feinen unheiligcn Seift auch iiber bie

BJerhe ber TTleifter ausgie^t. Es foll ihm 3uge-

ftanben roecben, ba^ ec im 3roeiten Tnufihbrief

fein ITlurihleiihon etroas flei^iger benutjt hat als

beim erften, leiber aber hier roie bott nidit fach-

gececht. DJenn man ubet eine Badi-lTlotette [chtei-

ben foll unb fidl bann in Dietunb3toan3ig 3etlen

iibet bie £inroohner3ahl £eip3igs, uber bie bau-

lidien TJerhaltniffe ber Thomasfdiule, uber Bachs
TJethHltnis 3u jeinen jeroeiligen TJorgcfctjten ner-

breitct unb non bec Triotette nur bas £ntftehungs-

jaht angibt, bann ift bie pufgabe einet oolhstum-
lid]en £infiihrung rjunbertpro3cntig oerfel]lr. Unb
bas fmb leiber nicht alle fehler bes „b. TTI.". TJie

Schnobbtigheit, bie ihm bei ben ]a33platten fo

ent3uchenb ftanb, jchimmett toiebet butch: „Bad|
lebte in Sott, toat 3 u d e t f i d) 1 1 i d)

,

bachte fidi fein Teil unb hompo-
niette." Sollte es nicht cinen TTlufihftubenten

etften Semeftets gebcn, bet unfetet Sthallplatten-
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fitma einen etroas toiitbigeren Tett ubet Bad)

oetfertigen honnte? Diefelbe Sdmobbrigheit finbet

fich bei einem 3toat um etlich.es hleineten Ttleiftet

toiebetholt: Eine Tnillbchet-5antafie roirb mit einer

roal]triaft fynoptifrh,en hultutr|iftotifdien Sh,oro

angehOnbigt: „1842 befie6elten 6ie Bu-
ten 6 e n Oranje-Jreiftaat, btannte
Pjamburg, rourbe 6er regelmafjige
D a m p f er o er h e h r 3 to i f ct] e n Bremen
un6 Tleuyoth aufgenommen, frt]rieb
Hictiarb ITJagner feinen ,R i e n 3 i' unb
erblichte in IDien ein Ttl en f ct) e n h i n

b

namens fiarlTtlillocherbns £i d) t b er
TJJelt." Jeboch, ber „b. Ttl." roeif3, roas tt fict|

fct|ulbig ift, un6 gibt fid) gefliffentlict| ben pnfd)ein

toiffenfdiaftlict]er 6efd]aftigheit, jene lajen Peri-

oben geroiffermaf3en nur als 6lan5lid)ter ein-

fetjenb.

Bei Beethooen oerrat er fidl, roenn er iiber ben
fjauptfat] bes p-bur-Quartetts fagt: „fienner
betjaupten, ber 5 a tj I) a b e roenig Ein-
f S 1 1 e , fei aber muftetgultig. 3n bet
T a t , e t i ft m u ft e t g u 1 1 i g !" IDet bas Ut-
teil anbetet £eute in biefet Jotm 3itiett, roill ba-
mit ausbruchen, 6afs er fid] oon itjnen 6iftan3iert

toeifi, etroa fo roeit, roie — nun roie unfet ..b.TTl."

oon einem Rennet. BeettjoDen mufs ft"*l audi fonft

manche £ntftellung 6urct) bie biogtaphifd]-aneh-

botifct)-pfyd]ologifdi-lejEihalifdie TTlethobe bes „b.

TTt." gefallen laffen. Jn 6em genannten Quattett

„btadi et enbgultig mit bet Sdiul-
meiftetei unb mitben bis bahin gel-
tenben Begeln." tDeldje Dotftellung oon
6en Tlegeln! THeldie Dotftellung oot allem oon
Beethooen, beffen ptbeit einen Satf oothet nod]

als „muftetgultig" angeptiefen toitb! „3m
6titten Satj etgeht fictj Beethooen
in TJatiationen. £ine oon ihnen ift

ein Bauetntan3, 6en man oetgto-
betn unb oetfeinetn hann, je nad]-
bem. TJas Q-Quartett ttifft genau
bie TTlitte. — TJet oiette Satj, im Stil
bes etften, fieht ti a r m 1 f e t aus, als
et ift. Betiihmt rourbe er burch ein
P i 3 3 i c a 1 bet Btatfd] e." Das t\zi$t bod),

bet Sache auf ben Gtunb gehen! pbet „nach
einem i]aftigen £infatj mafiigt fid]
bie Stimmung, balb btid]t roie6er
Ungebulb burrt), es folgt eine 3fln-
gelnbe £infchaltung, fie hippt um in
ein £osquirlen un6 heftiges Drauf-
losfiebeln, roirb abermals unter-
brochen burrh Befinnlichheit, unb fo
bleibt es abtoedifelnb ti e i ^ unb huhl
bis 3um flotten £n6 e." Tlun oetfud]e 6et
geneigte £efet, eine 3ungeln6e £infd)altung 3U

imaginieren, 6ie umhippt, unb 3roar umhippt in

ein £osquirlen unb Drauflosfiebeln, eine £infd]al-

tung, bie nad] all 6iefen Torturen 6urd) Befinn-
lichheit unterbrodien toir6. Die Beftan6teile 6es
titanifd]en 6leid]niffes finb teils ber £lehtri3itats-

brandie, teils ber fiud]e entnommen, hein TJJun-

ber, bajs es babei abroechfelnb hei£ unb halt roirb.

Dem Ouartett f-moll geht es nid]t oiel beffer.

„Der oierte Satj, aufregenber unb
inhaltsreicher als mandies Theater-
ftiich unb manche Oper, gerat fd]roer
in flufs, ber puffchrei eines rounben
6efd]Spfes rtihrtuns3uTranen,bas
Selbftberou(5tfein bes Schopfers ge-
roinnt bie Ubermad]t, TJJolhen bes
Rummers roerben 3 e r t e i 1 1 , [d]roer-
mutige Tlebel roeichen, bie £ebens-
hraft fiegt, roit fputen geballte
Jaufte, ein t|etoifcher £ntfchluf3 roirb
gefafst, unb fiet]e: bie Sonne ladielt.
£benfo unoermittelt roie jubelnb
enbetbas Ouartett." TJJie in biejem 6leid]-

nis Theologie unb TTleteorologie, Pfyd]ologie unb
Bojerhunft miteinanber oerquirlt toetben, hat bas
toot|l feinesgleid]en in bet £itetatut? falls je-

manb roiffen mBd]te, roie Beethooen fo ein Quar-
tett mad]te, fei es tjier mit ben TJJorten bes „b.

TIT." befd]deben: Thetefe Btunsroich „hatte
ihn als einen honfufen fietl abge-
lehnt. £t bif! bie 3ahne 3ufammen
unb fagte: Ttotjbem! Unb aus bie-
fem Ttotjbem! entftanb bas Quat-
tett." plfo bie einfadifte Sad]e auf bet TJJelt:

um ein Ouattett 3U machen, btaud]t nut ein hon-
fufet fietl „Ttohbem!" 3U fagen!?

Detbi hat bas 6luch, nut mtt einem Potpoutti
Dettreten 3U fein. £s teidit abet aus, um ihm
ftt]nell 3u untetftellen, bas £ieb „fjat bein heimat-
liches £anb" fei mit bem beutfd]en Rinbetlieb

„Biiblein roirft bu ein Tiehrut" ibentifd], roas

nur jemanb behaupten hann, 6er nur 6ie erften

oier Tone beiber TJJeifen, unb biefe ohne Rurhficht

auf bie oerfchiebenen Tonarten unb ben Dollig

oerfd]ie6enartigen Bhythmus oerglirhen hat. —
Tfd]aihorofhy hat 6en „b. Tn." bagegen in teichem

Tnafje poetifd] angeregt. „Die Diolinen
glitjern, bie Begleitung toebt unb
flirtt, als f p a 3 i e r e bet fiomponift
mit uns butd] einen TTlarchenroalb.
3uroeilen ift es, als toenbeten fich
£rroad]fenegegen Rinber: bie Baffe
gegen ben Sopran. TJJeich unb fct)mieg-
fam lochtberTJJaher, 3uroeilenbtem-
fenb roie bei 3ol)ann 5trauf3. Tfrhai-
horofhy oerlegt ftrechenroeife bie
TTlelobie non oben nad] unten unb
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m a d) t b i e B fi f f e 3 u t D i o l i n e . . . 3m
Jinale fteigett fid] b e t TTl e i ft e t 3U
h S di ft e r fifinnetfchaft, inbem et ein
TTlufteibeifpiel f ut honttapunhtifche
Rombinationen liefett. Det 5chluf5,
oon einem Tan3toitbel hut3 untet-
btochen, fditoebt toiebetum gen fjim-
mel, diotalmafjig ro i e bet p n f a n g."

Det Ditigent, bet mit biefet gen Pjimmel fd]toe-

benben Rombination toeidi unb fchmiegfam, 3u-

roeilen btemfenb, butdi ben lTlatdienroalb fpa3iett,

ift, roie honnte bae aud) anbets fein, „ein Tla-
poleon bet t ch e ft e 1 1 a h t i h". — Genug
baoon!

Summa: £s feh.lt bem „b. TTl." nad| bem pusroeis
bet beiben lTlufihbtiefe foroohl an edjtem mufi-
halifch.en tDiffen als insbefonbete an fptadilid]em

Gefchmach. TJie beutfdie Sptadie Ifif5t fid| nidjt

ungefttaft mif3btauchen, fie mad)t ben fjalbgebil-

beten liichetlich. TJamit honnte bie pngelegenheit
bod) alfo etlebigt fein? TJJ03U ben, bet es beffet

roeif5, mit einem pus3ug aus fold)en unmunbigen
Detfuchen eines Sd)teibets auft]alten? UJeil es fid)

hiet nidjt nut um eine pngelegenheit einet fitma
obet einet fd)teibenben Petfon hanbelt, fonbetn
toeil in biefen mufihalifchen Schteibeteien ein hul-
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tutpolitifdies 3nteteffe etften Tianges nicht nut

ignotiett, fonbetn gtoblich oetletit roitb. TJJenn

monatlidi Taufenbe folchet routbelofet Belehtun-

gen ubet Beethooen unb unfete Tdeiftet untet ben

5d]allplattenhaufetn oetbteitet roetben, bann
untetminiett man bie .ptbeit bet Schulen unb

bet Tn.ufihoeteinigungen, bet 3eitfd]tiften unb

fiffentlichen 3nftitutionen, bie fid] bie Tn.ufih-

et5iehung bes £aien fd|toet roetben laffen. TJJit

finb ubet3eugt, bafs bie Schallplattenfitma b i e f e

pbficht nicht riatte; roit glauben beshalb, bafs es

iht nicht fchroet fallen roitb, irjre Tnufihbtiefe in

3uhunft mit roettoollen Tetten aus3uftatten unb

fut ben „b. Tfl." einen roithlichen Tnurihfad]Det-

ftfinbigen 3u oetpflichten — ben TTleiftetn 3ut

Ehte, bem beffeten Teil bet fifiufetfchicht 3um
TJanh!

* rUucTloten *
iwmTmmiiiJiriiiriiiiNiiiiTminitiritniitiiiiiiiitiitTiinriiiiiiiniitiriipiiiiniHriniiwitiiiitiiiMiiiiiiii! niHiiniiniHtiiriiiiriiniiniiHiiiiiiiiiniiiiiiniHiinniiniHiiniiHitiiiiiiiiiMiininiitiiiiiiimniiitiiiiiMiniintniriimiiitimiMnmiritwmi

Tleue Sing-, Spitl- unD frietmuplt

Gegentoattig mehten fid) bie Stimmen, bie eine

enbgultige Beftiebung im TTIeinungshampf ubet

bie roilnfchensroettefte Tnufi3ietfotm befiitrootten.

Jm Ubeteifet bet £tneuetungsbegeiftetung glaub-

ten einige Rteife, allem hon3ettmfif3igen Datbieten

oon lTlufihroethen ben Gampf anfagen unb beffen

teftlofe pusmet3ung fotbetn 3U muffen. TJJenn

biefet Gebanhe auch heute noct| in einigen R6pfen
fpuht, fo hat man fidi im allgemeinen bod) 3U bet

£tnfictit behehtt, baf3 ein folches Untetfangen 3U

nichts anbetem als 3ut 3Etftotung einet auf3et-

otbentlid) roid]tigen fiulrutfotm fiihten roiitbe.

Das Ron^ett toitb feine im hohen Ttlarje fotbetnbe

rjunhtion im Rultutleben bes Dolhes ftets behal-

ten, auch roenn fid) bet Gebanhe bes Gemein-

fchaftsmufi3ietens aus ben neuen, ttagenben 3been

hetaus immet meht Bahn bricrjt. £s roate falfd),

etroa beibe BetAtigungen eines hunftletifd)en pus-
btuchsroillens untetfd|ieblidi 3u beroetten, benn fie

haben beibe — Ron3ettmufih roie Dolhs- unb Ge-

meinfd)aftsmurih — eine gleich roichtige Tniffion

3u etfullen. puf bet einen Seite geh.t es meht um

bie Datftellung unb puf3eigung entroichlungs-

gefetjlid)et hunftletifchet £tfd)einungen, auf bet

anbeten um bie fjetanfuhtung utfptunglid| fd]8p-

fetifd)et fitafte an bie fiunft. Eines roie bas an-
bete bient bet Detebelung unb Detoollhommnung
unfetet Rultut unb ift bei mechfelfeitiget Etgan-
3ung unb Beftuchtung geeignet, einem neuen
fiunftroollen 3um Dutchbtud) 3u oethelfen. TJJas

in ben neuen £iebetn unb Rantaten ^um pusbtuch
btangt, roitb fid) ftil- unb tid)tunggebenb in un-
fetet gefamten lTlufihubung bis hin 3um Ron3ett

ausroithen. TTlan hann es in biefem 3ufammen-
hang nut begtuf3en, roenn in neuet Sing-, Spiel-

unb feietmufih eine fottfd]teitenbe feftjgung in

bet pustid]tung auf ein allgemeines Jiel 3utage
ttitt.

£s liegen uns 3roei Rantaten oot, in benen ttoti

gtof3et Detfd]iebenheit in bet fiu|jecen pnlage unb
Pusfuhtung im roefentlid]en boch bie gleidie

Gtunbhaltung fputbat roitb. £tid] £ a u e t be-

fchtfinht fid) berouf3t in feinet „Dauetnhan-
t a t e " (TJJeth 24, Detlag Cht. j. Dietoeg, Detlin-
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£iditetfelbe) auf fpatfamfte Geftaltung, um aum.

ben hleinen Choren unb 3nftrumentalgruppen auf

bem £anbe unb in ben fileinftabten puffuhrungs-

moglichheiten 3u ficttetn. Die 3nftrumentalpartien

pnb burd)toeg breiftimmig gehalten, fo bafi fie

am einfadiften oon 5toei Trompeten unb einer Po-
faune ober entfpredienb oon btei anbeten Blafern

obet Stteidiern ausgefiit]rt roetben honnen. Die

gebrungene Tongebung roirht h°l5fchnittattig

ftreng. 3u roeldier 6raft (ich bie £apibaritat er-

heben hann, 3eigen bie Steigerungen bei „mad|
bie Scheuern unb bas fjaus feuerfeft, i\oA\ unb
roeit" unb „Diele hunbert Tahre hnben biefen

Boben mit Sefat]r unb Ttanen gtofigepflegt".

TTlit bem einfad|en TTTittel ber Dorroegnahme bes

oohalen Sahes in ben 3nftrumenten roirb in bem
Chor „Denn roit glauben an bie fitaft" bie pus-
btuchshaltung bes TejEtes toirhungsooll untet-

ftrichen.

TOahtenb £auet auf eine toeitgehenbe Befetjungs-

ftei3ugigheit bebadit ift, roatilt Tria* S e b h a r b

fur feine fiantate „£toiges Deutfchlanb" nach Tet-

ten non fi. Btoger unb fj. Bohme (Derlag fiiftnet

& Siegel, £eip3ig) eine nidit ausroedifelbate faf-

fung fur gemifchten Ch.ot, Jugenbchot, Orchefter

unb Orgel. Der grofjere pufroanb fiihrt 3U einer

ausgebehnteten filangentfaltung, bod] betoegt fich

bie Dertonung in ber pusbruchsgebung auf ber

gleidien Ebene roie bas HJerh Cauers. puct| Geb-

harb tjat eine unpathetifche, in rjetbet Diaronih
rour3elnbe Rlangfpract|e. Befonbere IDithungen
et3ielt er burd] einige fd]roer rouchtenbe fut|tungen
bes begleitenben Baffes („TDit hennen ben DJeg,

ben bie Jahne fiihtt").

Jn bie Tieitje bet Sing- unb Spielmuph hann man
auch 3toei Pjefte bet im Detlag Riftnet & Siegel,

£eip3ig, etfcheinenben Otganum-pusgaben altetet

tiohalet unb infttumentalet Trieiftettoethe einbe-

3iehen. Det hoct]oerbiente Pjerausgeber, Prof. Dt.

TTlat 5eiffett, toeift in einem Dottoort 3u bem
„Deutfchen toeltlidien 6 o n 3 e r t " fut

5 5ingftimmen, 2 Diolinen unb Seneralbap^ oon
Joh. lTleldiiot Sletle (Domhapellmeiftet in

pugsbutg um 1650) ausbriichlid] batauf hin, baf3

biefes „Ron3ettlein — ein Tie^ept oon ,fr6filich-

heit toibet TTlelandiolie', oon ,firaft burch freube'— mit feinem aufgelocherten Dialogftil unb feiner

leicht eingangigen liebhaften TTlelobih fo rectit eine

gute Sabe fur bas mehtpimmige fiametabfd]afts-

mufi3ieten unfetet jugenblichen 5inghteife bat-
ftelle." Det in btn pnfangstootten ausgefptochene
Stunbgebanhe bes Tettes „I0et ba toill ftifdi unb
gefunb auf £tben langet leben, bet mup' fietj nit

gat in Stunb bet Ttautigheit etgeben" roirb in

launiger IDeife oon oerfdiiebenen Seiten beleud]-
tet. pudi hiet toitb eine pusroechflung ber 3roei

Diolinen burdi Blochfloten anheimgeftellt, bes-
gleichen eine Dereinigung mehreret Sanger 5u
hleinen Sruppen, falls nicht austeichenbe Solo-

ftimmen 3ut Dertiigung fterjen.

Das anbete Pjeft betfelben Beitje btingt bie fotg-

faltig bearbeitete pusgabe oon S. f. fjanbels
Deutfchet pcie fur Sopran mit Begleitung oon
flote ober Dioline, Cembalo mit Dioloncell unb
Ba£ „Tfleine 5 e e I e h o 1 1 im 5 e h t n

,

toie, bem 5cti6pfet 5u e t h 6 h en, ailes
j a u ch 5 e t , a 1 1 e s l a ct) t ". Das ubettrumpfen
alles Jauch^en unb £ad)en burch bie roitjige 5ct|lu£-

holoratur unb bas ausgelaffene Jubilieren in ben
Dralltrilletn bes Tladifpiels toetben immet oti-

ginell toirhen.

Den Blochflotenfreunben befchert fjans Seorg

Burgharbt mit einer Dartita breois
(fut Blochfl6te, Quetfl6te unb Rlaoier, op. 32,

Barenreiter-Derlag, 6affel) ein gebiegenes TTlufi-

5ierroerh. Jeber ber hnappen Satie ift diarahte-

riftifch profiliert unb pirnmungsmaJHg empfunben.
Burghatbt hat eine befonbete Dorliebe fur Quint-,

Quintohtaohlange unb frembartig anmutenbe
fjarmoniefolgen, binbet fie aber immer 5u roohl-

abgetoogener Seftalt.

£benfo anfprechenb geftaltet Sreta Sebharbt
eine „fileine Sonate" fur pltblochflbte in

f (obet Seige) unb rilaoiet (Batenteitet-Derlag,

fiaffel). Jn hleinem Tiahmen gelangt bie fiompo-

niftin 5u einet gluchlidien Decfdimel5ung hlaffifttiet

unb batochet fotm- unb Stilelemente. Die fliif-

fige unb feinfinnig polyphon behanbelte prt ber

Durdifiihrung oerbient pnerhennung. flotte Tan3-

rhythmen mit einem £infchlag altbeutfcher Derb-
heit bilben ben fr6hlidien Befd|luf3 ber Sonate.

Die 3ahlreichen Beatbeitungen Stiegfchet Rlaoier-

piiche oetmehtt plbett f4 t a n 5 um eine folge, bie

et untet bem Titel „Tlottoegifche Suite"
5ufammenfaf3t (Derlag C.f.peters, £eip3ig). Die

behannten Tonbilbet: TP.atrofenlieb, Elegie, Pjal-

ling, 5ptingtan3, Daterlanbifd]es £ieb unb Stabbe
£aaten (fjumotiftifchet Bauerntan^) ethalten in

ber Befetjung fiir brei Diolinen, Cello unb Rlaoier,

basu ab lib. f lote, Rlatinette, Ttompete, Pofaune,
Pauhen unb Schlag^eug eine hlangliche pusroei-

tung, bie ben Charahter ber Originalfahe roenig

beeintrachtigt, ein^elne formungen fogar 5U et-

hohter pusbruchshraft fuhrt. DieDorttagsatt bes

Springtan^es unb bes fjalling oetbeutlicht firan5

butch eine Befditeibung bet Tan^e aus TDaltet

Tliemanns TOeth „Die TTlufih Shanbinaoiens".
TOenig Schtoietigheiten fiit bie pusfuhtenben bie-

tet aucti eine hnapp gefa(3te Setenabe fiir

r ch e ft e r oon f titi Ti e u t e t (Detlag C. f

.

Rahnt, Ceipsig). Ttoh bet oott|ettfcf|enben TP.0II-

tonalitat gibt fieti bas einleitenbe unb abfchlie-
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fknbe pllegretto als ein leiditbefchroingtes Bahin-

toirbeln, bem im TTlittelfali ein 6ta3iofo comobo

mit bteitfputig einh.etfditeitenbet lTlottoih gegen-

iibetttitt. 3m gansen atmet bie lTlufih echte, un-

gehemmte Tnufi3ietfteubigheit.

Basfelbe gilt oon ben „fiinf Stiichen fut
T3 I a f e t o t cti e ft e t " (Rlatinetten, Blechblafet

unb Dauhen) non Pjetmann p m b t o f i u s in bet

oom TJetlag Tiub. cbmann & Co., £eip3ig, etoff-

neten Beihe: TJas Blafetfpiel. TJie Be3eidinungen:

f eftlicfiet pufmatfdi, Beutfdiet Tan^, legie, Spting-

tan3, Triatfdi fagen beteits ettoas iibet ben Ch,a-

tahtet bet Satje aus, bet im ein3elnen butdi eine

leidit eingangige TTlelobih unb unhompli3iette

fjatmonih beftimmt roitb. Bie £inienfiihtung er-

innert an fjanbelfche Seftaltungsatt.

Bie gleiche Tieihe bringt als 3toeite Otiginalhom-

pofition fiir Blasinfttumente eine „ f e i e t -

m u f i h fiit Blechblafet unb Bauhen"
oon mil Schuchatbt. fjiet roitb in 3roei Satjen

— Pjymne unb Tnarfch — eine an friihbaroche

Stimmigheit anhlingenbe Dolyphonie beoor3ugt.

Bie fanfarenartigen folgen unb foliftifdien Stimm-

fiihrungen bes TTlarfches bereiten ein htaftoolles

pusfdiroingen in herniger phhorbih Dor.

3u eigengepragter Tongebung gelangt Sigfrib

UJalther TTl ii 1 1 e r in feiner „171 a t f ch m u f i h",

op. 61, Tlt. 1. (Heihe: rjlahmufih, Originalroethe

Frau Professor Helbling-Lafont urteilt iiber die

„Gotz"-Saiten:
„Sprechen leicht an, sind ausgezeichnet."

Berlin, 15. 5. 35

fiit Blasorcheftet im pufttage bes Beichsoerban-

bes fur Bolhsmufih in ber Tieid)smufihhammer

herausgegeben doji Br. TJJalter £ott, Berlag fiift-

ner & Siegel, £eip3ig.) Ber althergebraditen

Tnarfchmurih fteht hiet ein puffputen neuet fotrn-

anlagen fur matfchma|jiges TTlufi3ieren gegen-

iibet. Bet Sditittthythmus (butdigangig im 2
U-

Taht) roirb 3um Trager Derfchieben geroeiteter

SpannungsbBgen, bie aus fidi felbft heraus 3u

ftetig neuen Entroichlungen fottfajreiten. 3u ber

feffelnben Eigenart bes TJJerhes trBgt auch bte

rei3Dolle Rlanglichheit unb fein fdiattiecte prt bec

3nftcumentation bei. Bie Eigenroilligheit im 6e-

ftalten tritt befonbets bei ben merhroiitbigen

„BJinbungen" im Tnittelteil hetDOt, butch bie bie-

fes „Tdo in neuet Geftalt" eine fonbettiimlidie

Ptagung ethalt.

tich Sdiiitje.

Tlluftli fut $rier unD ftameraDfdiaft

Bie 3uotbnung mufihalifchec BJethe unter btefen

Titel gefchieht in erfter £inie unter bem 6efichts-

punht ihtes BJithungstaumes. pls pusbruch ge-

meinfdiaftlichen £ebens mufs foIch,e Triufih bie iht

inneroohnenbe gemeinfch.aftsbinbenbe fitaft aus-

IBfen; itjr entfptid]t alfo ein TJJithungsraum, in

bem fich ihte Giiltigheit erroeift, bie im lehten unb

tiefften Sinne bann entfcheibenb Doll3ogen ift,

roenn fie aus ber 6emeinfd]aft ihren pusgang
genommen hat, um in fie roieber ein3umunben.

Biefer TJJirhungstaum, bet 3ugleid] Dotftellbat unb
unenblich ift, untetfdieibet fidi feht non Tnufi3iEr-

fotmen, bie 3ut Berein3elung, 3ur Bermaffung unb
3ur Jfolierung ber Berein3elten fuhren; er fteht —
aufs 6an3e gefehen — ber BJirhung, bie foroohl

ihrer Fjerhunft als auch ihtem f\z\ nach burch.

p n o n y m i t a t gehenn3eichnet ift, biametral

entgegen: Tlach Ucfprung unb BJirhung finbet fidl

banadi Triufih in 3toei Situationen auf bem TJJege

itbet bte puseinanberfetjung bes ein3elnen. TJJie

fictl bec ein3elne 3um £in3elphanomen ifoliert unb
ben Binbungen an bie pnonymitat ber TTlaffe oer-

ftricht fiihlt ober aber ben mufihalifchen 6eift in

fein £eben miinben fpiirt als (tarhenbe firaft

eines gro^eten 6an3en: Biefet Pro^ep ift nicht als

3ielfetjung ober pbfidit in bie TTlufih hinein3u-

fenhen, fonbern mufs fich, aus ihten BJethen felbft

hetleiten.

Bie ntroichlung bet Tnufih in ben lehten lahten

hat iht einen TJJithungstaum gefchaffen, bet 3u-

nachft einmal Dotftellbat tft. Bamit ift gefagt, bafs

fie als Tlidit-£ujus, b. h- als nottoenbiges TTlittel

3ut £ebensgeftaltung, angefeh.en roirb. Ber TJJir-

hungsraum ift ferner unenblidi, benn ec erftrecht

fich auf ben Dorftellungsbereidi aller Bolhsgenof-

fen. So oereinigen fidi Blafetmufih, Rantaten,

£ieber ber prbeit, 6ammetmufih, finfonifche Tan3e

u. a., alfo Bolhs-, £aien- unb 6unftmufih in einer

3ufammenhangenben Tnufihhultut 3U ihter hul-

tutellen pufgabe, ben ein3elnen 3U ahtioieten.

Bom hleinften ptbeitslieb bis 3Ut umfanglich.en

Rantate 3ieht fich fo ein einigenbes Banb non

feiet unb fiametabfchaft hin; bie TTlufik roill bem

pufgefchloffenen innete feftigung unb pustichtung

geben. Bas 3eigen bie ootliegenben TJJethe. Bie

btei „£ieber ber prbeit" oon Ernft £othar d.

Rnorr (£obeba - Spielhefte, Tieihe B, fieft 3,

fianfeatifche Derlagsanftalt, fjamburg) mit Teiten

oon ferbinanb Oppenberg unb 6eotg 3^mhe unb

bas Tnarfchlieb „fjer 3u uns, toir fct)reiten" oon
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IDaltet H e i n mit TJJotten non fjans ftiebt. Blunch

(£obe6a-Spielliefte, Tieihe B, fjeft 4) haben mit

ihtet mnthanten Tihythmih unb htaftigen phhotb-
melobih ben Pusbtuch beffen typifd] getroffen,

roas bet entfthloffene ptbeitet unb fiampfet

braucht. Die lDirhung geht ootnehrnlidi oon bet

toottge3eugten TTlelobih aus; bet Sah ift in bet

UnbehummettheitmufihalifchenSrunbregelnmanch-
mal 3uroiber, auch ift manches im Dorfpiel 3u
„TJJir fchteiten, Rolonnen" unb „£)ach 3u!" infolge
bet Dollgriffigheit betraditlid] fchtoet fut einen

Dutd]fdinittspianiften. Die pusffll]tung butch
Blasmuph ift entfd]ieben not3U3iehen.

IDeitgefpannt ift bet Dotrourf einet fechsteiligen

Rantate fut Tnannerchor, Baritonfolo unb Otche-

ftet oon Rurt £ i 6 m a n n untet bem Titel „ TJ e t

eroige fi r e i s " (Derlag Tonget, fioln). Das
gto^ugige TJJerh (Dauer ettoa 48 TTlinuten) ift

bie ubet3eugenbe Runbgebung eines nitht auf
irgenbroelche einfeitigen 6epchtspunhte, (onbern
3ur gemeinoerbinblirhen Sammlung rufenben 6ei-

ftes aus bem Bebiirfnis nach Starhung unb Be-
reicherung bes inneren Trienfchen heraus, eine

hymnifche Darftellung ber fieghaften Enttoichlung
oom fruhling bis 3um 6ipfel bes ubertounbenen
£eibes. Die TDotte pnb oon £-. bu Dinage (I. ftu(]-

ling unb VI. 3um 6ipfel), Byton (II. pn bie

Sonne, iibetf. d. Dinage), fr. fjolberlin (III. TDir

fmb toie feuer), fr. fjebbel (IV. feier bet Tlatut)

unb Shahefpeate (V. Tiaub ber Sdionheit, iiberf.

d. Dinage). Der h°he Stanb bet Tettbiditung
finbet in bet Triufih einen ongemeffenen gultigen

pusbtuch; bie Rompofition ift ubethaupt non folch

hlatet, ttachtiget unb non ausgeptagtem Stil-

toillen bihtierter IDirhfamheit, baf5 man ptt] fragt,

toarum bas TTJerh nicht Bfter 3U hoten ift. £s ift

atchitehtonifch (bogenfotmig) getunbet, in bet

epifchen £ntfaltung oon finniget Ptopottion; in

ber ITlotiDih unperfonlich unb ohne ITlalerei, fah-
technifch an grofjen Dorbilbern gefchult unb in

gluchlidier Synthefe non Rontrapunht unb fladien-

hafter phhotbih. Jm gan3en ohne befonbete tech-

nifdie Schroierigheiten auf3ufuhren, toebet fut bie

Singfttmmen nod] fur bas Otct|eftet, bas roohl-

tuenb auf jebe TJrogrammalerei Der3ichtet, ift bas
lUerh geeignet, eine einbringliche UJirhung 3U
hinterlaffen. —
Jn lebensnaher Detbinbung mit liunbgebung unb
feiet tm neuen Stile ftehen alte unb neue 3nftru-
mentaltoethe, namentlich Blasmuphen. Die „B I a-
fetmufih" oon Cefat Btesgen TJJeth 17
unb bie „ f e ft m u f i h e n f u t B I a f e t " oon
fjans £eo fjafj|et (1564—1612) etfd)ienen als

3toeite unb btitte folge ber „Blasmuphen fur
Runbgebung unb feier" (Detlag Cht. fr. Dieroeg,

Berltn-£id]terfelbe), hlare, ungehunpelte unb Der-

pflid]tenbe TTlu(ih mannlicher fjaltung fur brei

Trompeten unb brei Pofaunen, ein3elne noch mit
fanfaten, Ba6 unb TJauhen. fja6lets uihtaftige
hut3en 3nttaben pnb bem „£uftgarten neuer
Teutfd]et 6efang" (Tlutnbetg 1601) entnommen
unb bepehen als ubet3eitlict]e 6ro6en in jebem
Betracht in ihrer fflr Blafer eingerichteten faf-
fung; ber feftlid]e Charahter biefet Stiiche tuhtt
oon ihter altbeutfd]en Sichetheit im feftgefflgten

Tonraum her, bie ihnen einen prahlenben 6lan3
bet frifd]e oerleiht Bresgens TJJerh ift Dietfahig
unb halt ein fd]ones Tria6 3toifd]en fpielerifd]er

fiontrapunhtih unb eigentlichem Blfiferfah; bie

Durchfuhrung ber 6runbibee „feftlid]et Tiuf —

-

THahnung — Bepnnung — pushlang" ift in bet
Enttoichlung d]atahteriftifd]et Tnotioe glan^enb
oon einem Triup3iettoillen gto6ten fotmats ge-

lungen: Tleben tatbeteitet 6efinnung fteht hi"
bas fionnen eines gto6en Romponipen, bet aud]

mit biefem TDerh Bebeutenbes gefchenht t\at.

Unter bem Titel „Die Triufihhamerab-
f d] a f t " erfd]ien in fjenry £itolff's Detlag Blas-
muph fut feiet unb Untethaltung: „Tutm-
m u f i h e n " oon fjelmuth ] o t n s , „feplidjes
Dotfpiel fur fanfaten unb Bled]blafet" oon ftan3
R 6 n i g unb „3. Dolhmuph - Dioettimento fut
Blediblafet" oon Tlotbett oon fjannenheim.
Jotns' Turmmuphen pnb 3toei feftlid]e, als puf-
taht ober pushlang gro^er Tagungen ober Runb-
gebungen maditooll roirhenbe Stuche, bie oon
einem muphalifd) einfad]en unb hlaren TTlotio

bepimmt, in bet Dutd]fuhtung fd]lid]t unb ubet-

pd)tlich gepaltet pnb unb ftathen Einbtuch hetoot-
rufen, inbem jebes au6etlid]e Blenbroerh oermie-
ben ift; es ift erpaunlich, roelcher Uthtaft bie fonft

fd]on betrachtlich abgefd]liffenen unb faben fan-
farenelemente bei toefensgema6er Darpellung

fahig pnb! Die oorliegenben, fd]on beim feft ber

beutfchen Chormuph in pugsburg 1936 erhlun-

genen Turmmuphen oer3ichten auf jebes hunft-

letifd]e Blenbroerh unb erreid]en im einfad]en

Sah ein hohes Tria6 hunftlerifd]er IDirhung. DJah-
renb bas ausgebehntere „feftlid]e Dorfpiel" oon
fionig Dreihlangsbrediungen unb punhtierten

Tnarfd]rhythmus unter tonartlichen unb d]roma-
tifd]en fjilfsmitteln beoor3ugt, bebient pd] fjan-

nenheim im „3. Dolhsmuph - Dioertimento fflr

Blechblafer" eines gepflegten quap-Stretd)erfahes,

ber eine tabellofe Dif3iplin ber Blafet oetlangt
unb aus ttad)tiger Thematih ein hammermupha-
lifch.es TTlup^ieren hultioierter Pragung h"leitet.

£in toeiteres 3eugnis fur bie DJiebererparhung ber

Blasmuph ift bie erfolgreid]e pufnahme bes feit

bet £tftauffuhtung auf bem huth.efpfchen 6autag
1935 bet TlSDpp. oft gefpielten alten fjeffen-

matfd]es, ben ftih Diettid] nad] althefpfd]et
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Pjeeresmuph bes 18. Jahrhunberts fiir gro|je fjar-

moniemuph eingeriditet rjat unb bem ber nich.t

minber anfprerhenbe „Rothroefter Tnarfch" oon
friti Dietrid) beigegeben ift (Barenreiter-Blas-

muph, Pusgabe 1075). Hie Renn^eidien bes guten
Tnarfdies, ber ohne fentimentale Banalitat unb
leeren (slinghlang utroiidipge Rraft unb roehr-

haften Chatahter hat, erheben beibe TTlarfche 3U
bebeutenben (3unfttoethen beutfd)et Tnilitatmuph.
Jn einer bebeutfamen THerhreihe „TJeutfdie In-
ftrumentalmufih fur feft unb feier" gab pbolf
fjoffmann brei roeitete fjefte heraus: pls
Tlr. 13 unb 14 „Sechs Tan3folgen 3u oier unb
funf Stimmen insbefonbere fur Blochfloren unb
anbere Trtelobie-Jnftrumente" Don TTIidiael P r a e-

torius (1612) unb als Tlr. 15 „Sed]s TDein^irler

Trios fiir 3roei TJiolinen unb Dioloncello" non
]ofeph fjaybn ((amtlidj im Georg Rallmeyer
TJetlag, TJJolfenbuttel unb Berlin). pus ber uber

300 Tan3e enthaltenben Sammlung „Terpfichore"

non bem grojjen PohaIhlafpher TJraetorius \\at

fjoffmann fechs Tan3folgen 3ufammengeftellt, bie

je neun bis 5roolf Tan3e 3U einheitlichen J\jMm
3ufammenfaffen. TJie Stiirhe felbft finb nod| nicht

piliperte, bamals prahtifd] getan3te Branslen,

Couranten, Balletten ufro. mit rationaler Bhyth-
mih, baher aud] benhbar einfad] gefetjte, hur3e,

charahterDolle rnupRalifch.e Satje allgemeiner Tla-

tur, beren eble £infarhheit ber Tnelobiefuhrung in

allen oier (obet bei ben beiben lehten fo!gen in

allen funf) Stimmen als pustoirhung ihrer ehe-

maligen Tan^barheit eine unnadiahmliche £urh,ytl)-

mie fdilichter murihalifd]er TTlittel ausftromt. Jht
heutiges Etlebnis betuht bahet nidit fo feht auf
ihtet TJetroenbbarheit als Tan3e als oielrnehr auf
ihrer Befchaffenheit als mufihalifche Spielftuche.

pls foldie oethotpern fie nun toaritlid) ben ibeal-

ften Typ bes 6emeinfd)aftsmup5ietens: 3t]c Dot-
trag forbert bie Beteitfd)aft oon tiier (ober funf)

Blochflotenfpielern ober Stteidiern, bie biefe „ein-

fache" TTlupR nidit als leidit (facilis) empfinben,

fonbern als aon meifterhafter, auf jebes Blenb-
unb Behelfsmittel Der3id]tenber mufihalifcher

Strategie geftaltete Tnufih. Das Spielen biefer

Stiiche er3ieht 3um guten 6efdimach unb 3ur

fiamerabfd)aftlichheit: Erfteres info!ge gan3lid]en

TITangels an fullfel unb tlbertreibung, let]teres

infolge ber 6leid]berechtigung allet Stimmen. puf
bie Sammlung fei mit Tlachbruch t]in9eroie[en.

Didjt minber bebeutfam ift ber Erpbruch oon fedis

TDein3irler Trios oon fj a y b n , beren Tlame oon
fjaybns haufigen Befudien bei bem fucften furn-
berg in Hlein3itl in bet Dahe Don Trtelh an bet

Donau (1755—1758) herriihrt. puch biefe Stuche

mit ihrer tedinifchen Unhompli3iertheit unb inne-

ren fulligheit pnb echte fjaus- unb feiermuph
mit gemeinfchaftsbilbenben TJJerten. Die h6ftlid)e

frifche unb heitere Jnnigheit biefet TTluph ftehen

ber £rfinbung bet oetbteiteteren CJuartette bes

Tneifters in nid)ts nadi; nur pnb bie Trios hiir^er,

fd)lict|ter, mandimal anmutiger. Durch bie oer-

bienftliche Pjerausgabe burdi ben Derlag ift bie

Trioliteratur um ein Betraditltdies oermehrt root-

ben; bet gtofje Trieiftet ift erneut in ben Dorber-
grunb gerucht mit bisher oernad]lafpgten ein-

bruchsoollen 5d]opfungen, bie ben fteunben bes
Stteichttios ftuchtbat toetben honnen. 6runb ge-

nug, ihm banhbar 3U fein, b. h. ihn 3u fpielen.

TDenn jenen grojstenteils audi bem Ciebhabet 3U-

ganglidien lTlurihtoethen noch bie pnhunbigung
bet „Dtei beutfdien Tan3e" op. 79 oon 6eotg
Sdiumann (Derlag Tiobert Cienau, Betlin-

Cid)tetfelbe) angehangt toitb, fo beshalb, toeil

biefe gta3iofen Orchefterfd)opfungen in hohem
1Tlaf3e 3ur feiergeftaltung herange^ogen 3U roer-

ben toett pnb. Die beiben etften Tan^e, DJal^er

unb polha, pnb fut hleines Otdieftet ohne Po-
faune unb Sd)lag5eug, bet 6alopp fut gtofses

Otdiepet gefeht. TJie Tan^e pnb oon einer be-

fdiroingten ftohIid|heit gettagen unb toithen mit

ihtet fatbenteid)en Rlanggebung unb pnfonifd]en

Dutchatbeitung toie Tnomentaufnahmen aus einet

oetfunhenen tomantifdien 3eit. Sie pnb mit bet

bei Sdiumann behannten 6ebiegenheit unb Sorg-

faltigheit gearbeitet, bie bas Stubium ber Pat-
titut 3U einem Dergniigen madien. TTIogen pd] bie

frei3eitgeftalter aud) biefer hubWien Tan3e an-

nehmen!

P a u I Egett.
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p. C. Sapmann: „ B I a ft mit b a s p l p h o r n

nodi einmal!" („s ' p I p h o tn b u e ch I i").

IDas bet plphotnet oon (einern Tlatutinfttument

toiffen mu^. Eine hleine Sdiule 6es plphotnfpiels.

Don bet Seele bet Triufih / plte unb neue Betg-

roeifen. 3utidi unb £eip3ig 1939. Gebtubet

fjug & Co.

Seit bet tomantifdien 3eit gibt es in bet Schroei3

eine „plphotnberoegung", bie bem ausftetbenben

fjitteninfttument unb feinen tDeifen 3u neuet TJJie-

betgebutt nethelfen rnodite. Die Beroegung et3ielte

beachtlithe auf3ete Etfolge. plphotnet toetben heute

in bet Sd]roei5 fetienmafjig hetgeftellt, bas plp-

hotnblafen toitb eiftig geforberr, gleid]fam als

5eitenftiich 3ut £iebettafel.

3n biefen 3ufammenhang fugt fich 6afjmanns „plp-

hotnfd)ule" finnooll ein. Sie btingt eine 3ufam-
menftcllung bet fchon aus alteren Derfiffentlichun-

gen behannten TJJeifen unb fugt neue, oon 6af3-

mann unb anbeten putoten homponiette TTlelo-

bien hin3u. Dafj mit biefemDerfahren bas toithlich

bobenftanbige, lanbfchaftsgebunbene TTlufi5ieren

nid)t geffirbert fonbetn ehet gefch,abigt toitb, liegt

£angfarn, ettoas oettoilbett.

ten.

auf bet fjanb. pbet es ift uberhaupt 3iemlich

mu^ig, ubet IDett obet Untoett biefet Dinge 3u
ftteiten, benn bie editen ubetlieferungen finb ohne-

hin heute faft ausgeftotben.

So liegt benn bet IDett bes Biichleins nicht im
Pabagogifct]en, fonbetn in bet 3ufammenftellung
unb Beroahtung bet editen filtetenpuf3eichnungen.

Defonbete pufmethfamheit oerbienen btei TTlelo-

bien (Tlt. 23 bis 25) aus bem 3enttalfd)toei3etifdien

Tll u o t a t a I , bie Sapmann im fjerbft 1903 auf-

3eid]nete. Sie beftatigen unb etgan3en einige £t-

gebniffe bet fotfd]ungstatigheit meines SchAlets

IDolfgang Sichatbt. TJJieberum ftellt flch heraus,

baf3 im TTluotatal bie filteften unb urtumlichften

Stilfotmen bes plpengebiets bis auf ben heutigen

Tag lebenbig geblieben finb. Jnsbefonbere ^eigt

fich, baf3 man in fehr altet 3eit auch auf bem plp-

hotn nicht nut im Dteihlang muri3iette, fonbetn

auch bie iibtigen Tone bet Ttaturleiter 3U r)3th.ft

eigenattigen tonalen Seftaltungen heran^og. pls

iibet3eugenbes Deifpiel fei TTlelobieTlr. 23 bet 6af3-

mannfchen Sammlung angefiihtt:

Theobot Deibl: feftlid)erpufhlang. fiir

Otcheftet. Detlag Riftnet & Siegel, £eip3ig.

TJJie ein ftohberoegter feftlid]et Heigen ftutet biefe

tTlufih abmechflungsteicr| unb lebenbig bahin. Ein

ungeftilmes, htaftbefchtoingtes Thema toitb in ge-

fd]ichtet honttapunhtifdiet Detatbeitung immet
neu abgeroanbelt. Da geht bet 3ubel in ein tan-

3etifches Sdiroeben iibet, ein luftiges fjiipfen bet

fjol3blafet 3u fjatfentupfen fuhtt 3U einet leiben-

fchaftlid]en Steigetung, aus bet flch ein getuh-

fames TJJogen bet Stteictiet in einem teinen 6-but-

filang loft. Die iibetlegene 6eftaltungshtaft bes

fiomponiften 3eigt fich oot allem in bet ptt, roie

et nact] bet TJJieberhehr bes Eingangsthemas bie

Entroichlung aus einem oethalten 3uchenben Stah-

hato bet Blafer iibet pauhenattigen B.hythmen
bet Baffe 3U einem lehten Dithytambus fiihtt.

Tleben bet fotmalen 6efdiliffenheit fef[elt bas
TUerh 3ugleich butd) eine geroahlte Rlangfptad]e,

bie fid] auf bie aus bem 3mpref|ionismus heroor-

IDetnet Danchett.

gegangene fjatmonih fttitit. Theobot Deibl be-

3eugt etneut mit biefem IDeth, baf3 et etroas

Eigenes 3U fagen hat.

tich Schiitje.

TJJaltct 6icfehing: Datiationen fiit f I fi t e

obet Dioline unb tllaoiec ilbet ein
ThemaoonEbroatb 6tieg. Detlag pbolph

fiirftner, Berlin.

Det hetoottagenbe pianift gibt fid] in biefem

DJerh aud) als beffih,igter 6eftaltet eigenet Jnten-

tionen 3u ethennen. Sieben farbenprachtige Rlang-

bilbet finb es, in bie et bie fd]lichte ptietta aus

ben 6tiegfchen „£ytifd]en Stiichen" umroanbelt.

TTlan fpiitt, roie 6ie[ehing aus bet teichen Rennt-

nis etlefenet unb ceijoollec Rlangroithungen

fd]opft, bie et in butchaus otganifchen 6eftal-

tungen neu focmt. Die ein3elnen Datiationen

heben fidl roithungsooll honttaftietenb oonetn-

anbet ab. Einem beroegten, hacmonifd] teict] aus-
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geftattetcn pgitato in Triolenberoegung folgt ein

3ietlidies pp-filigran in hbhmn Tonlagen, einem
in ftah.letnet TJJucht baherfch.reitenben Tiifoluto ein

ibyllifdi-3attliriies bolce efpreffioo uff. £in IDag-
nis bebeutet es, nadi ben hlanglich, ftarh aus-
getoeiteten pbroanblungen 3um Scrjluf3 nod) ein-

mal bas gan3e Thema in ber utfptunglidien 6e-
ftalt aufhlingen 3U laffen. tlocti ift es bem fiom-
poniften gelungen, feine pbfirtit fo gliichlidi 3u
oerroithlichen, ba£ ein ungettubtet Genufs enrfteh,t:

aus einet mit au&erorbentlichem feingefiihl burch-
gefuhtten Obetleitung btingt bie fdilid]te Tllelobie

toie oerhlart unb aollenbet noch einmal an unfet
Oht. Der begleitenbe part ift butdiaus hlaoie-

tiftifch empfunben unb niitjt bie hlanglidien Tnog-
lidiheiten bes Jnftruments in toeiteftem TTlape

aus. TJas TUerh ftellt Soliften unb Begleitet nor
eine banhbare unb lohnenbe pufgabe.

Etidj Sdiutje.

filaoitthon3erte oon 1. 5. Barh

fiit ben prahtifd]en Eebtaud) hat fiurt Solbau
bie filaoierhon3erte in p unb £ rion 3. S. B a ch.

Gebr.Ellinghausen
Uhrmacher, Berlin

Inh.t E. Ellinghausen. Gegr. 1874 nur Mcmhardstr. 8, am
Alexanderplatz, Ecke Prenzlauer StraBe. Telefon : 51 24 20
GrSBtes zintl reicbhaliigsles Lagcr ailer

Hrten Ubren
Tischuhren, Stiluhren und Wanduhren. Reparaturen,
auch die schwierigsten Arbeiten, werden billigst unter

Garantie ausgeruhrt.

neu herausgegeben (Derlag £.f.peters, £eip3ig).
Einmal legt Solbau ben Solopart mit unterlegter
[3toeiter) filaoierftimme nor. Pjier hat er ben 6on-
tinuopart unb bie Streicherftimmen unter befon-
berer Beruchrichtigung ber Spielbarheit 3ufammen-
gefafjt. TJa3u gibt es bann noch eine fehr iiber-
richtliche Partitur im Grofjformat. Solbau hat oor
allem auf bie in ber Preuf3ifchen Staatsbibliotheh
aufberoahrten Originalmanufhripte 3uruchgegrif-
fen unb als pnhang einen forgfaltigen TieDifions-
beridit gegeben. TJerfetiungs3eiriien bes Pjeraus-
gebers finb hlar henntliri] gemacht. TJer Dor3ug
ber 3uDerlaffigheit empfiehlt bie neue pusgabe
oon felbft.

6 e r i g h.
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HJilrjerm Pultj: TJieGeburtberTJeutfrtien
Oper. Roman um Carl TITaria d. TDeber. TJerlag

oon Pjafe unb Rohler, £eip3ig, 1939. 296 Seiten.
£s bleibt immer anerhennenstoett, hultutgefchicht-
lid) bebeutfame £reigniffe in leidit fafjlidier form
einem toeiteten £efethteis nahebrinoen 3U roolien,

oor allem, toenn ber Sd)riftftel!er, roie in bem oor-
liegenben ITlurihettoman, uns tjeute beruhrenbe
ftagen mit einem entfdieibenben fjot)epunht bet
TTlufihgefdiidite 3U oetbinben fucht. Ceibet ift abet
bie Schtoietigheit, bie in einet folrt]en pufgabe
liegt, oon bem TJetfaffet nicht oollftanbig iiber-

rounben roorben, ba bie bichterifdie Geftaltung
nid]t immet bem friitDetroiegenben Problem —
eine unferer heutigen Pjaltung entfprechenbe Sicht
ber TJergangenheit — geroachfen ift.

Der Tioman beroeift foroohl ein echtes Jntereffe
bcs Derfaffers fut bie Pt^onlidiheit C.Tn.o.IDe-
bers unb bie Bebeutung ber erften „freifri|utj"-

puffuhrung, als auch eine gute fienntnis ber ba-
maligen 3eitumftanbe. Dafj trotjbem oerfrtiiebene

fadilid)e Unrichtigheiten unterlaufen finb (3. B. ift

bas Derhaltnis TJJebers 3U Dogler unb TTleyerbeer

nicht ben Tatfadien entfpredienb bargeftellt) ift

toohl in bem TJJunfd) begttinbet, pnfch,auungen,
bie fid| etft in unfetet 3eit 3U hlatet Betouf3theit

geformt haben, auf bie 3eit, in ber bie beutfrije

Oper entftanb, 3U ubertragen. purii fonft bleiben
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noch einige £in3elheiten 3u beanftanben, bie aber
fur ben tiditigen Gefamtoetlauf bet Datftellung
niri)t roefentlich toetben.

Sidiet ift, ba£ es bem Detfaffet burd] fein TJJerh
gelingen roirb, bei einem geroiffen £eferhreis Der-
ftanbnis 3U roechen fur bie oolhstumhafte Gebun-
benheit ber TDeberfd)en Oper unb ihre barin lie-

genbe Bebeutung fiir bie beutfd)e 7Tlufih.

£ili midiaelis.

fran3 farga: Det fpfite Tiuhm. fjectot
Betlio3 unb feine 3eit. plbett Triullet

Detlag, Jiiricrj unb £eip3ig, 1939. 2?0 S.

fatga hat es fidi mit bem ootliegenben TJJeth,

toie et felbft in bet Einleitung betont, 3ur puf-
gabe gemacht, fj. BerIio3' hunftlerifd)es unb
menfdilirfies Schichfal unter bem Gefid)tspunht
bar3uftellen, ba£ bamit im 3ufammenhang aurt)

oon ben BerIio3 umgebenben hulturellen unb poli-

tifdien Stromungen bes bamaligen franhreidis
ein hlares Bilb entfteht. £s ift farga gelungen,
oor bem unruhigen Pjintergrunb ber fran3ofifd)en

Gefchidite 3roifchen 1814 unb 1870 bie aus ber
diarahterlichen Eigenart bes grofsen fran36fifd]en
Tllufihers Derftanblid)e Entroichlung feines £ebens
unb TTJirhens 3U 3eirhnen. Die Berlio3 eigene hlare
Derfolgung bes in [einer Jugenb im fireife ber
„jeune france" gefunbenen 3iels la£t ihn immer

52
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unoerftanblidier fiir bie eine oSllig anbere "Ri(±|-

tung einfchlagenbe fran3bfi[che 6efell[diaft roet-

ben. Bie unetbittlidie Tlotroenbigheit bie[es Gegen-

fatjes, bet ben [diroeten fiampf Berlio5' um fein

TOerh oerurfach.te, ift oon farga, bem eine grope

fptadilid]e pusbruchsgeroanbrheit 3ur Derfugung

fteht, lebenbig unb uber^eugenb batgeftellt. pller-

bings oerleitet ihn biefe Begabung befonbets bei

ber Befcb,reibung ber TOerhe Berlio^' 3U einer

tlber[d)roenglidikeit, bie nid)t immer angenehm be-

ruhrt, audi roenn man 3ut Dorausfetjung nimmt,

baf3 bet £efet baburch in bie Stimmung bes mufi-

halifd)en 3uh6rers oerfetjt roetben foll. fjieroon

abgefehen aber henn3eichnet Jarga beutlich bie

Sdltoadien unb Stathen bet angefuhtten fiompo-

fitionen unb ihre pusroirhung auf bie mupha-

lifdien Sch6pfungen feinet 3eitgenoffen. puch bie

Bebeutung, bie Beut(chlanb fut Betlio3 unb auf

beftimmtem mufiha!i(diem Gebiet Berlio3 fur bie

Enttoichlung ber beutfchen Tflufih rjatte, i[t hlar

etfafit unb batgeftellt.

So 3eigt bas IDeth Jargas im gefamten eine et-

fteulid)e Sadihenntnis unb eine fid)ere Beobad)-

tungsgabe, bie 3U einet trotj allet geiftoollen

Sptadigeroanbtheit hiihlen Darftellung fuhrt.

£ili Tfl i d) a e l i s.

pbolf Ehrenberg: Das CJuinten- unb Oh-
taoenparallelen-Derbot in fyfte-

matifd)er Darftellung. £in Beitrag 3ur

mufihalifchen Satjlehre unb 3ur Pfydiologie bes

fjorens. (V u. 89 5.) Ottmann, Breslau, 1938.

Ehrenberg lenht etneut bas 3ntereffe auf bie alte

5rage ber un5ula|figen Parallelful)rungen. Ttad)-

bem bas Problem ber Ouinten- unb Ohtaoen-

parallelen bie Theorie bes 19. ]ahrhunberts aus-

fut)rlid) be[chaftigt hatte, [chien es mit ber TTlo-

bernen Sinn unb Hlirhfamheit oerloren 5u t\abzn.

£rft bie flnhnupfung an bie polyphone Satitechnih

ber Baroch^eit unb ber hietuus entroichelte lineat-

ftimmige Stil, bet fut bas 3eitgen6ffifd)e Schaffen

henn3eichnenb ifr, geben bem alten Derbot erneute

Bebeutung.

3n ausfuhrlid]er Darftellung gibt Ehrenberg eine

Uberricht iiber Tfl6glichheiten unb UnmSglid]heiten

einer Darallelfuhrung in Ouinten ober Ohtaoen,

roobei er nid]t nut bie gleid)3eitige, fonbern audj

bie ungleidi3eitige Parallelfiihrung beruchfid)tigt.

Berouf3t hnupft er an bie Betraditungen ber

alteren Theorie iiber biefe Jrage an unb roal)lt

roie fi* Beifpiele aus jenem 3eittaum bet

Tnurihgefdiichte, bet mit Badj beginnt unb mit

Tieget als bem Eiponenten aufjetfter Seroagtheit

enbet. £eibet fehlt foroohl t>ie Beriichfichtigung

ber Dotbachi[dien roie auch namentlid] bei neueren

£iteratur, bie fur eine in 3uhunft ftuchtbate Be-

hanblung bes Themas unerlaf3lid) erfdieint.

3u ber Begriinbung bes Parallelenoerbotes fei

barauf hingeroiefen, bafs eine rein ahuftifdie Be-

grunbung heinesfalls 5ureich,enb ift.

R o l a n.

fiirdienmufihalifdies Jahrbud). Pjerausgegeben oon

ber 1Tlurihroiffenfchaftlidien fiommif[ion bes flll-

gemeinen £acilien-Dereins fur Deut(d)lanb unb bie

Sd]roei5 burch Unio.-Prof. Dr. fi. G. f e 1 1 e r e r

,

1936—1938, 31.—33.]ahrgang. 110 S.

Das fiirchenmufihalifche Jahrbudi, in bem bies-

mal bie letjten brei 3ahrgange oeteinigt routben,

ift 3eugnis einet etnften roif[enfd)aftlidien THrbeit

unb gluchlichen Ron^enttation auf bie in ber

hatholifchen fiird)enmufih oorliegenbenforfd)ungs-

gebiete. 3n neuem £id)te etfd)eint bie Tonatten-

leljte bes Boethius unb 5eigt ben Entroichlungs-

gang ber mittelaltetlidien Triufihtheotie in Tiid)-

tung bet fionfonan5Derhaltniffe, bet Ttanspoft-

tionstonatten unb Ohtaogattungen, bet Buct|-

[tabennotation, bet ha>™°f"fdien unb atithme-

tifdien Ohtaoteilung, bie Boethius beteits behannt

roat. Der Beitrag fd|lief3t mit einem forgfaltigen

Dadiroeis ein^elner murththeoretifcher „Ungenauig-

heiten unb Jehler" in Boethius' Trahtaten. Eine

hlare pbgren^ung Boethius' oon ber nathptolo-

maifd)en Trabition roar moglid). Bemerhenstoert

Etoalb ]ammers' Unterfuchungen am „Bhyth-

mus ber Pfalmobie", befonbers auffd)lu[3reidi in

ben 6ren5fallen einet Detfd]mel3ung oon Pfalm-

obie unb Tflelismatih, untet Betuthfid)tigung bet

[ogenannten „Tahtfteiheit". Die roettoolle fjanb-

fchtift bes TTlef3tonale oon TTlontpeliet roitb mit

allen paleographifd)en Beobaditungen 3uoerlaffig

befd]rieben (Pjubert Sibler), oon Bebeutung

finb bie Bemerhungen uber bie oielen Sonber-

formen ber Tleumennotation. Der Banb oereinigt

nod) ein Beferat uber ein pntiphonale ber Tlaf-

fauifd]en £anbesbibliotheh, bas bem 3ifter3ienfer-

hlofter Eberbad) im Tiheingau entftammt, fernet

eine Stilhritih ber Tfliffa „fuper cantu Tiomano"

bes Pebro rjerebia, eine biographifd)e UJurbigung

Gabriel piauh', bes fiapellmeifters beim Tflain5er

£r5bi[diof 3ur erften fjalfte bes 17. 3ahrhunberts.

Don umfaffenber 5ad)henntnis 3eugen 3toei fluf-

fatje bes fjerausgebers „3ur beutfd)en Singmef[e

um bie THenbe bes 18./19. ]ahrhunbetts" unb bie

Jott[etjung VI bes „gto|3en Der3etd)niffes ber

hirdienmurihalifd)en Elerhe ber Santinifchen Samm-
lung". Die beutfd)e Singmeffe bes fraglid)en 3*it-

raumes roirb in ihrer „aufhlarerifd]en, feict|ten

tejtlidien unb mufihalifchen fjaltung" hlat gehenn-

3eid]net unb auch in it)ter £tfullung litutgifd)et

£tfotberniffe beutteilt.



Tflufihlitetatut "819

Das fiitchenmufihali[d)e Jatitbudi batf als taiffm-
(chaftlid)e £eiftung in einet 3eit einet toahten
Pjodiflut bes politifdien fiathoti3ismus biefe pofi-
titie Befpted)ung beanfptudien. Sadilidi unb un-
beftedjlidj im Utteil, fetn oon allen hleinlidien
honfeffionellen pbfid)ten, unabhangig oon be-
ftimmtm Glaubenshaltungen etgfin5en etfahtene
Fjiftotihet mit fid)etet fjanb bas Bilb bet Ttlufih-

gefd)idite im beutfdien Rultuttaum.
TU o I f g a n g B o e 1 1 i ch e t.

Det neue Btothhaus. pllbud)inoietBan-
ben unb einem p 1 1 a s. Detlag f . p. Btoch-
haus, £eipjig, t938. Jebet Banb 1 1,50 RTTl.
Das ttoh feinet Fjanblid]heit oetbluffenb Dollftfin-

bige pllbuch liegt nun abgefd]loffen doi. pud) bet
TTIufihet finbet toiebet 3ahlteidie Stid]tootte feines

fad)gebietes 3UDetlfiffig behanbelt. Die Citetatut-

t)intoeife finb 3toat nodi nid]t entjubet, abet bie

6efamthaltung bes JTeiihons Ifi6t batubet hintoeg-

fehen. Bie 3ufammenfaffung bes Stanbes unfetes
H)iffens unb oot allem bie Tiegifttietung ahtuellet

Tatfadien finb Dotbilblid] etfolgt. Die 3llufttietung

mit 3eichnungen im leit fotoie mit oielen einfatbi-

gen unb fatbigen Tafeln entfptid]t bet gtofjen
Ubetliefetung bes Fjaufes Btochhaus. Einen befon-
beten Pjintoeis oetbient bet umfaffenbe ptlasbanb,
bet ttoh bes hleinen fotmates bet fiatten alles

enthalt, roas ubethaupt non 3nteteffe fein hann.
Det 3toeite Pjauptteil ift 6efchichtshatten fiit alle

3eitaltet unb Dolhet getoibmet. Tleuattig ift bie

Beigabe oon Pjunbetten oonPhotos, bie auf fiunft-

btuch eingefdialtet [inb unb bie eine unmittelbate

Pnfd]auung bet hattogtapt]ifd) etfa6ten Gegeben-
heiten geben honnen. Diefet Banb bilbet allein

fchon eine Spitjenleiftung beutfchec THiffenfchaft.

6 e t i g h.

Petet lDachetnagel: ]ohann Sebaftian
Baths Btanbenbutgifd)e fion3ette.
£infuhtungen. Detlag Bote & Boch, Betlin, 1938.

31 Seiten.

Die fut bie Ptogtammhefte bes Betlinet Philhat-

monifdien Otd]eftets non THachetnagel gefchtiebe-

nen £infuhtungen \int\ hiet 3ufammmgefa^t. Sie

finb fut TTlufihliebhabet beftimmt, fo ba^ heine

pnalyfen, fonbetn allgemeinDetftanbliche Befchtei-

bungen geboten toetbm, [patfam, abet tteffenb

butdi Tlotenbeifpiele untetftutit. Det Stil ift ein-

toanbftei unb anfd)aulith, unb doi allem oetmei-

bet bet Detfaffet bie £inbe3iehung jeglichet au^et-

murihalifd]m Hilfsbegtiffe. Die hleine Schtift hann

empfohlen toetben. 6 e t i g h.

Ttlattha IDiemann: TH e g e 3 u B e e t h o o e n. Ein

oolhstumlidies Beethooen-Buch mit Beethooms
Ceben unb 5ct)affen oon Dt. fiatl S 1 1 ch.

Deut[che Tnufihbud)etei, begtunbet unb hetausge-

geben oon 6uftao B [ ( e. Banb 3. 6u[tao Bo[[e

Detlag, Begensbutg, 1938, 195Seiten.

Dem Buri) liegt 3toeifelsohne ein gutet 6ebanhe

3ugtunbe: bas hnapp ge^eidjnete Bilb oon Beet-

hooens £eben unb Sdiaffen, £ebensbohumente bes

Tlleiftets unb [einet 3eitgenoffen, follen bas Etleb-

nis Beethooen oettiefen helfen. Jteilid) geht bie

Decfaffetin hietbei mit einem Buft3eug 3U THethe,

beffen Un3ulanglid)heit bas Selbftbehmntnis bes

Dottootts t|inteict)enb beleudjtet: „Dutd) bas Stu-
bium bet ,Tnufihgefdiid)te' oon Dt. fiatl Stotch

angetegt, toutbe es mit nid]t nut moglich, mufi-

halifch-litetaiifche Dotlefungen bataus 3U halten,

auct) bie Jbee ham mit, Teile aus Stotchs DJeth in

hleinet Buchfotm einem nod) bteiteten mufih-
liebenben fiteife 3uganglid) 3u mad)en..." Dem-
nad) be(d]tanht fich bet petfonlid)e pnteil bet

Detfaf(etin an bem Bud)e auf ein 3toei Seiten

(tathes Dottoott. Jm folgen bie einfd)lagigen fia-

pitel aus Stotchs Tnufihgefchichte. Die toutbe ftei-

lidi beteits 1905 gefditieben, unb es ift hlat, ba^
bas bott ge3eid)nete Beethooenbilb bem unfetet

Tage nid)t meht entfptid)t. Die Beeth,ooen-fot-

fd)ung hnt 3um 6luch nid)t 34 Johte gefd)lafen.

So hnpett es mit bem Stotchfchen Beethooenbilb

in £in3elheiten toie in bet 6efamtfd)au, unb bie

hommentatlofe THiebetgabe ift heute nicht met)t

angangig. Um nut einige Beifpiele 3U nennen:

UJiebetum etfd)eint bet 16. De3embet als 6ebutts-

tag (ogl. Sanbbetget „BeethoDen-pufffitie"

S. 106ff.), toitb pnttoetpen als 6ebuttsott bes

6to6Datets genannt (ngl. Sd)mibt-6otg in „Beet-

hoDen unb bie Gegentoatt" S. 114ff.) unb taucht

bet Datet als etblid) belaftetet Ttunhenbolb auf,

bec et nid]t toat (ogl. Sd)iebetmait „Det junge

Beethooen" S. 94 ff.). TlatQtlidi beftimmt bie fih-

tion Dom „genialifchm Tlatuthinb" (S. 23, 37) bie

Datftellung unb toitb Bettina Btentano als glaub-

hafte 3eugin 3itiett, bie pe n i d) t toat (S. 39). Die

£ehtute oon Ptnolb Schmitj „Das Tiomantifd]e

BeethoDenbilb" toate bet Detfaffetin 3U empfeli-

len. Im 2. pbfd]nitt etoffnen bie Selbft3eugniffe

BeethoDens 6 Btiefe an THegelet. 3m etftm honnte

id) iibet 90 (!) pbtoeidiungen, puslaf[ungen unb

£ntftellungen gegeniibet bem Teit bet gebtauch-

lichen Btiefausgaben feftftellm. Das ift — bie

Un3uoetlB(figheit bet bishet Dotliegenben Teite

3ugegeben — boch ettoas teichlid]. 3m 3. pb[d]nitt

hommen bann bie 3eitgenoffm 3u TJDotte. pud)

hiet 3U beobad)tenbe TUiebetholungen (ogl. S. 110

u. 130; 111 u. 131, 131; 112 u. 132; 135 u. 148)

(ptedien nidjt eben fut planoolles 6eftaltm. puf
bas 3eugnis fetbinanb Pjillets (]ube) hotte oet-

3id)tet toetben honnen. plles in allem: „oolhs-

tumliche" Pjaltung eines Budjes (ollte oetpflid]ten,

be(onbets in un[etet 3eit! Etid) Sdjenh.

52*
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neuaufnahmen in fluslcfc

Bie Tnat[dimunh netbient bie befonbere flufmerh-

famheit bet Technih roie bet fiunftlet. Pjermann

TYiailet-Jotin hat in bem TTtufihhorps bet

feibftanbatte flbolf Pjitler einen hothroettigen TTTu-

fi3ierhorper ge[chaffen, bet militati[ch,en SdimiS

mit TTTufihantentum Deteinigt. Blanhenburgs

TTlarfch „fitar 3um 6efed]t" i[t ein T3eifpiel bafiir.

Eticti Schumanns Beich,sfportmarfct] enttjalt

melobifch.e Jeint)eiten unb eine hunftDoll-polyph,one

3nftrurnentierung — ein 3iinbenbes IDeth ausge-

pragter, eigenet Pjaltung. pufnah.metech.nifct] blei-

ben nod] einige H3unfdie offen.

(Telefunhen Tn 5646.)

TTlit unnadiahmlidiem 5chmel5 unb mannlidiem

Timbte [mgt Helge Tiosroaenge bie flrie bes

Sangers aus „HofenhaDalier" unb bie hSftlich,e

S3ene „fld], bas £eib l)ab' ich. gettagen" aus Cot-

nelius „Batbiet oon Bagbab".

(Electrola Bp 4465.)

fiarl Schmitt-TOalter toagt fidi in bem Stte-

ben nad] Publihumsroirhung in Tiegionen, bie ge-

[dimachlich, haum 3u ted]tfettigen [inb. 3tnei fenti-

mentale £ieber („6ute Tlact|t, TTluttet!" unb

„Sd]lafenbe Borfer") madien es fch.toet il]m 3u

folgen. Gibt es heine hunftletifdien pufgaben fiit

biefe Stimme?
(Telefunhen p 2889.)

Bie murihali[dien fjot|epunhte bet „ptnbella"
oon Tiid]atb 5ttau(5, bas Buett „pbet bet Tiich.-

tige, toenn es einen gibt" unb bet TTlonolog „Bas

roat fet]t gut, TTlanbtyha" roetben non nTatgatete

Te[ct]emad]et unb 3tmgatb B e i l h e mit

hodjfter fiultur Dotgettagen. Bet tierclithe melo-

bifdie flu6, bie Schonheit bet beiben Stimmen unb

bet 6lan3 bes oon Btuno Seibler-TOinhler gefut]t-

ten Otcheftets oeteinigen fid] 3u einbtinglichet

TUithung.

(Telefunhen BB 4675.)

Johann Sebaftian B a d) s filaoierhon5ert in f roitb

oon Ebroin f i f ch. e r unb [einem fi a m m e r -

o t di e ft e t gta3ios unb burd]fiditig 3" hlingen-

bem £eben ettoecht. TTlan mochte h"ffen, ba6 biefe

ibeale TDiebetgabe bas ptachtoolle TOeth auch fut

bie Ron3ettptogtamme nachbtuchlich in Etinnetung

btingt. fifd]er gliebett [o uberfichtlidi unb ftuft im

Solopatt toie in bem bi[3iplinietten fiammer-

otd]eftet fo nielfaltig ab, baji [itt\ bet pufbau bet

btei Sahe roohl jebem Pjorer unmittelbat etfchlie-

6en mu6. 3ut DetDollftanbigung enthalt einepiat-

tenfeite ein ttot] feinet Otiginalitat faft unbehann-

tes Otd]eftettoeth TTlo3atts „Bas Bonnetroettet",

Don Ebroin fifd]et unb bem fiammerorch.efter geift-

unb humotooll intetptetiett.

(Electtola BB 4679/4680.)

Tfch.aihorofhys5erenabe f ii 1 5 1 1 e i d|-

otcheftet ethlingt untet UJilltm TTlengel-

betgs Ceitung, Don bem flmftetbamet Concett-

gebouro-Otcheftet mit jenet Sidietheit bet 3nto-

nation gefpielt, bie hkt Botausfet]ung fut eine

einroanbfteie TOiebergabe i[t. TITengelbetg finbet

fiit ben TJ0al3et ben Ton unbefd]toettet £eid]tigheit

unb fut bie Elegie bie ttaumetifche Betfunhenheit.

flm etftaunlichften ift abet ubetall bie Rlangfiille

unb bie fatbigheit bes 5tteichotd]eftets, bas

Tfd]aihorofhys geniales Stimmengeroebe in t\oA[-

ftet Bollhommenheit intetptetiett.

(Telefunhen Sfi 2901/2903.)

Bie Rantorei bet Betlinet TITurihhochfchule,

beten Ceitung fiurt Thomas hot, fingt Chotlie-

bet bes 16. u. 17. Jahrhunberts in £intid]tungen

Don Sdiroichetath faubet unb ftilDoll. Borolanb,

fja6ler, Schein, TTTylius finb Dettteten. Bie Saubet-

heit bes Chothlanges ift ootbilblich,. Bie flufnahme

befit]t befonbeten TOett als TTluftet fut bie Ch,ot-

fd]ulung. (Telefunhen E 2926.)

Das Calo et-Quattett hat bet Tieihe

bet hlaffifch.en fiammermu[ihaufnahmen Beet-

h o d e n s Stteid|quattett in fl, op. 18 Tlt. 5 hin3u-

gefugt, beffen I.Sah roiebet oon bet [chrotbenben

6ta3ie etfullt ift, bie bas TTUifi3ieren bie(et oiet

fiiinftler aus^eichnet. TTlit bliihtnbem Ton roetben

bie hcttlichen Stteid|infttumente gemeiftett.

[Telefunhen £ 2923.)

Bas 4. Btanbenbutgifdie fion3ett Don

J. S. B a d] , ein unbefd]toettes, lid]tes TDeth, bas

leicht ins Ot]t get)t, roitb oom fiammerorch.efter bet

hambutgifchen Philharmonie mit gutem 6elingen

gefpielt. Bt. fjans S d] m ib t- 3 f [ e t ft eb t als

Bitigent finbet t)itt alletbings nid]t iibetall jene

Einheit unb 6t66e bet TOiebetgabe, bie bet fiom-

poption gema6 roate. fluf bet Sd]allplatte [ollten

bie Spitienroethe unfetet finfonifd]en £itetatut nut

ben genialften Otd]eftetleitetn ootbehalten bleiben.

Bei einem TDeth bet lanblaufigen Ouoettutengat-

tung etroa butfte man bet TOiebetgabe jebes £ob

3ollen, roahtenb hjer bttTTla^tab nicht hoct) genug

angejetjt roetben hann.

(Telefunhen £ 2956/2957.)
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Debuf(ys nohturne fur Orchefter „Tluages"
(DJolhen) erfatitt burd) bas TJhilabelphia-Orchefter

unter S t o h o ro ( h i s Eeitung eine Jnterpretation,

bie ber mangroelt bie[er TJattitur nid)ts (chulbig

bleibt. Uet Stimmungs3oubet ift (o (tath, ba£
man ttot) oet Jrembattigheit bet Triufih an fidl

oollig baoon behettfcht toito. TJie flufnahme ift

eine technifche 5pit}enleiftung.

(Electtota TJB 3596.)

ljella P e ( f I fpielt fi a n b e l s Chatonne in G auf
bcm Cembalo mit einem metallifchen filang, ber

meht an ben mooetnen Jlugel als an ben ttabi-

C. J. OUANPT
vorm. B. Neumann

Berlln W15, Kuriiirstendamm 205, Fernspr. 913716/17

VerlFelung : Hechslein — Scseniicrfcr
GEBRAUCHTE INSTRUMENTE ALLER MARKEN

SUmmuiisrem — Miele — Separahiren

tionellen, fluct|tigen fiielflugelton etinnett. Rlat

unb mannlidi roirb fjanbels TTlufih non bet fiunft-

lctin aufgebaut unb auch aufnahmetechnifd) bleibt

hein TJJun[ch offen.
([olumbiQ B1D£ieiej

Befpcod)en tion Fj e r b e r t Gerigh.

* Das Tnufihltbcn itet GcgtmtDart
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Elagncr auf Det 3oppotet tDalubiihnt

Jnbem fich bie 3oppotet TJJalbopet TJJagnet ner-

fchrieb, hat \iz auf einen eigentlichen natutbiihnen-

ftil nerjiditet. Denn TJJagnet ift ohne bie TTIittel

bes Theatets nicht benhbat. So geroann bie

Theatethuliffe immet meht an Boben, um in ge-

roif[en Jallen, toie im „Tih«ngolb" (bas nach bem
notjahtigen £tfolg, toie iibettiaupt bet ganje

„Tiing", jetjt toieberholt rourbe), bas natut-

gegebene £anbfch,aftsbilb gan3 ^uoerbrangen. TJas

fct)onfte, roas biefe Biihne 3U bieten oermag, blei-

ben aber bod) biejenigen S^enetien, roo jenes faft

unoeranbert in £tfd)einung tteten hann, fo bet

Ttlittelaht bes „Siegftieb" unb bas „ftieblid]e

TJJalbtal" unroeit bet TJJattbutg in bem gleichfalls

hier aufgefiihtten „T ann h a u [ e t". S3enen toie

jene, roo TJJolfram [ein £ieb 3um Sternenhimmel

hinauf fingt uben einen im Theater nitt|t erreid]-

baten romantifch.en 3auber aus.

pbet getabe in biefer Opet ptallen bie 6egenfafi.e

natutpoefie unb Theatet fd]atf aufeinanbet. 5o-

roeit ber „Tannhaufet" bet „6to(3en Opet" ange-

hott, hEttfd]te bie Theaterhuliffe oor. 3m TJenus-

betg (bet TJatifer faffung) umfd)lof3 eine riefige

fjohle bie THahartr>ifion ber tan3etifdi fidi be-

roegenben Tflenfchenleiber. 3m TJJartburgaht roar

bie „teute fjalle" butth einen in bet ptt bet Guch-

haftenbuhne bteifeitig umgten3ten Butghof etfetjt.

fjiet ubetbot bie 3nf5enietung fjermann TTl e r 3

'

an £ntfaltung opetnhaften TJrunhes bie grof5ten

Theatet unb et3ielte Bilbroirhungen oon gro&er

Jatbenptacht.

TJennodi hatte fid) bas Geroidit heinesroegs 3U [ehr

nadi ber Seite bes Sdiauftiichs oerfd)oben. TJas

Tnufihalifche toar beim „Tiing" in ben fjanben Tio-

bert fj e g e r s , beim „Tannh.Sufer" in benen Ratl

T u t e i n s beftens aufgehoben. Jm £auf bet 3ahte

hat fich hier ein Stamm immet roiebethehtenbet

fitafte gebilbet; 3U ihnen get|8ten Catl fjatt-
mann mit feinem nie oetfagenben helbifd)-bati-

tonalen Tenor (Siegfrieb unb Tannhaufet), fjerth.n

Jauft als Sieglinbe unb £lifabeth tion be3roin-

genbet £tlebnishraft, SDen nilf fon mit feinem

machtDollen Bafj als Pjunbing unb £anbgraf, bie

fef[elnbe Jnger fiarn als Patifer TJenus, Tfla*

Ti 1 h , ein roarm empfunbener TJJolfram (auch

TJJotan), TTlargarete prnbt-Ober, eine altbe-

roahrte £rba. Untet ben hier etftmalig auftteten-

ben Sangetn ftachen hetnot: TTlatia Tieining
(TJJien), eine £lifabett) oon i]oi]u ge(anglidiet

Schonheit, fjelena B r a u n (TJJien), eine junge

Btiinnhilbe oon fiegb,aftec £eudithtaft bet PjSbje,

£tna S aj l tt t e t (fjambutg) als 66tterbamme-

rung-Briinnhilbe ebenbiirtig ben beriihmten TJJag-

ner-fjeroinen, fjans 6tahl (fjambutg), als Sieg-

munb ebenfo eine Bettoithlichung bes TJJunfd)bil-

bes toie bet Pjagen TJJilhelm S ch i t p s , fdilief3lidi

ber prad)tDoll fingenbe Bheingolb - TJJotan 3ofef

fjerrmann (TJresben) unb ber BJanberer fjanns

B r a u n s. — Bemerhenstoett ift, baf5 heine bet

adit TJotftellungen nettegnet rourbe, unb baf ins-

gefamt 50 000 Befud)er 3U oet^eithnen roaren.

fj e i n 3 fj e (s.

Blt pufsaben oet nS.-nolhen>ohifnf|tt fln6 foA mannigfoltige tmo toidilige, 006 co
^p^h We Cbtenppidit tints \si>sn oolko»

IDU 9en°"en fein mu^ m" oiitn n« *r*

Oenhlictien mitteln jum Geiingen 6iefet^ oolheett|altenOenRufsaben beijuttagea.
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Bas Beetliooen-5e|

Uiet3ehn SommEt Detbtad)te Beethooen in bet

fiutftabt am fublid)en Hlienet IDalb unb eine fulle

non Erinnetungen an fein leben toie 5cn,affen

hnupft fidl an biefen Ott. £s ift ja 3ut Seniige be-

hannt, bafs einige feinet bebeutenbften UJethe hiet

entftanben. So toutbe doi allem bet gtof3te Teil

ber IX. Sinfonie in Baben homponiett, ebenfo bie

TP.iffa folemnis hiet oollenbet; im Sd)lof5 Guten-
btunn fdiuf bet TTleiftet fd)lief3lid) bie „£etjten

CJuattette". Diefe hut3en pnbeutungen non bet

Bebeutung Babens im £eben BeethoDens finb be-

teits genug bet Tied)tfertigung, bafs bie Stabt im
ootigen Sommet in ben ftBnbigen Tieigen unfetes

beutfd]en feftfpielfommers mit einem Beethooen-
feft einttat. Pjeuer fanb biefe Deranftaltung, im
Umfang bebeutenb ettoeitett, im Juli ftatt, fie

ftanb untetbet 5d)itmhertfd)aft oon Tieid]sminiftet

Dt. Goebbels. Die gtotien UJienet Otd)eftet fotoie

hetDottagenbe UJienet foliftifd)e fitafte toaten 3ut

Tnittoithung Detpflid)tet tootben; abet aud) bie

einheimifd)en fitSfte oon Baben hamen 3U UJotte.

Die feftlidien Tage etfteuten fitf) ttotj ausnehmenb
fommetlid|et Pjitje tegen 3ufptud)es, unb ben aus-

ge3eid)neten Datbietungen toat toatmet unb toohl-

oetbientet £tfolg befd)ieben.

£chpfeilet unb Pjauptttaget toaten btei gtof3e pn-

fonifd)e Detanftaltungen: Det £toffnungsabenb
im Babnet Trjeatet toutbe oon ben UJiener Sinfo-
nihetn befttitten unb ftanb im 3eid]en bes htaft-

oollen 6eftaltungstoillens 6enetalmu(ihbitehtot

Pjans UJ e i s b a d) s. Einet butthfid)tigen, oon
allet net3attelten UJeidiheit fteien UJiebetgabe bet

I. Sinfonie folgte eine mad)tDolle, butd) ihte 6e-

fuhlshtaft mitteif3enbe puslegung bet fiinften.

TTlit gepflegtet Sidjetheit fpielte ftan3 B t u ch -

bauet, fion3ettmeiftet bes Otd)eftets, Beet-

honens Diolinhon3ett. ITlit ftutmifd)et Begeifte-

tung toutbe biefet etfte ptadjtDolle TTlur^ietabenb

aufgenommen. — Jm 3toeiten Otd)eftethon3ett

tud?te bas junge Gau - Sinfonieotd)eftet Tliebet-

bonau (bas alte nattonalfo3ialiftifd)e Otd)eftet bet

Rampf3eit) in ben TTIittelpunht bes 3nteteffes.

TJJiebet fuhtte fjans UJeisbad) am Ditigenten-

pult, unb es gelang ihm etneut, autt) biefen tuh-
mensroett einfatjbeteiten filanghotpet 3U ubet-

butd)fd)nittlidiet £eiftung empot3ufuhten. So gab
es aud) an biejem pbenb eine begluchenbe unb
feftlid)e puffiihtung bet VIII. Sinfonie, betOuoet-
tute 3U „Ptometheus" unb fd)lief3lid) bas Rlaoiet-

hon3ett in £s-but, beffen Solopatt Dt. fjans

UJ e b e t als tiefet Triufihet unb glSn3enbet Dit-

tuofe meiftette.

Die folgenben Tage btad)ten Rammetmufihabenbe
unb ein fiitd)enhon3ett. Die Detanftaltung in bet

in Baden bci IDien

Stabtpfatthitd)e liefs Dotnehmlid) Babnet fitSfte
untet £eitung oon Betnhatb Tlef3get unb ]ofef
Bieglet 3U UJotte hommen. Im TTlittelpunht ftanb
etne UJiebetgabe bet 181? gleid)falls in Baben
homponietten BeethoDenfd)en C-but-TTleffe mit ben
etfolgteid)en UJienet Soliften: Etiha Tiohyta, £mi-
lie Tiutfd)ha, Paul £epufd)ih unb Dt.paul £oten3i.
Tllan hotte fetnet bie Bad)fd)e Toccata unb fuge
b-moll fut Otgel oon Dihtot Doftal mit feinem
Stilempfinben ootgettagen unb Trio3atts „pne
oetum", bas ja ebenfalls mit Baben befonbets
Dtthnupft ift. Des TTleiftets ftau fionftan3e toeilte

bes 6fteten l)tet 3ut fiut, unb bas UJeth toat eine

fteunbesgabe Trio3atts an ben bamaligen Begens
choti bet Stabt, pnton Stoll. Den Befd)luf3 mad)te
Pjaybns ftohes Te Deum.
pn bet StBtte, too Beethooens let)te Stteid)quat-

tette entftanben, in benKSumen bes jet)igen Sana-
totiums Sutenbtunn, fanb bet etfte fiammetmurth-
abenb ftatt. Das UJienet TJJeif5gatbet-Quat-
t e 1 1 fpielte mtt tiefem DetftBnbnis unb in teifet

Dollenbung UJethe bet ftuhen unb mittleten

Sd)affenspetiobe bes Trieiftets, op. 18 Tlt. 1 unb 5
(f-but unb p-but), unb aus ben Bafumoffhy-
Ouattetten op. 59 Tlt. 3 (£-but). 3m Babnet Stabt-

theatet entfaltete an einem ^toeiten fiammet-
abenb bie Ph>lhatmonifd)e BIBfetDeteinigung ihte

gtof5attige Blafethunft unb ihte ed)t UJienet muft-

hantifd)e Spielfteube. ptachtDoll toat bie hlang-

liche UJStme ihtet Tongebung, bie oethauchenbe
3attheit unb fatbfulle, unb nid)t minbet bie 6e-

fd)loffenheit unb Dad)3eid)nung bes atd)itehtoni-

fd)en pufbaues. fut bie TJJiebetgaben besSeptetts
unb Ohtetts toutbe bie fiunftletfd)at mit nid)t

enbentoollenbem Beifall ubetfd)utter. Die Tnittoit-

henben toaten: ftit) Seblah (Dioline), £tnft TTlota-

oec (Btatfd)e), Tiichatb fitotfd)ah (Cello), plois

Pobobfhy (Baf5), £eopolb UJIad) unb plfteb Bos-
honfhy (Rlatinette), Pjans fiame(d) unb fiatl Sdo-
boba (Oboe), fiatl Oef)lenbetget unb Tiubolf fjan3l

(fagott), 6ottftieb oonfteibetg unb£eopolb fiain3

(fjotn). — £ine toillhommene £tgan3ung im Bah-
men bet feftlid)en UJoche toat bie fteilid)t-puf-

fuhtung altet Blafetmufih bes 16. bis 18. Jaht-

hunbetts oon ]. Pe3el, Schein unb 6abtieli fotoie

bet fjanbelfd)en feuettoethsmurth im nSchtlichen

Babner fiutpath. Eingeleitet toutbe bie Setenabe

bei Einbtud) bet Dammetung in ftimmungsoollet

UJetfe butd) UJechtufe unb Bltefte BlBfetftuche aus
bet 3unft bet felbttompetet unb fjeetpauhet, bie

Don bet gtunen fjohe bes Beethooenfd)en Tempels
hetabhlangen. Das Tnufihhotps bet fliegethom-

manbantut Bab Doslau untet £eitung oon TTluriK-

meiftet fjechet befttitt mit teifem ted)nifd)en fion-
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nen unb gtofjer mufihali[d]er £infiit]lung bie[e

Deranftaltung.

Der hodigeftimmte pb[diluf5 bes feftes toar bie

miebetgabc ber IX. 5infonie. Profeffor Osroalb

fi a b a ft a mufl5ierte fie meiftctlidi mit Gemuts-

marme unl) ooller 6langfreube. 3u bithyrambi-

fd]em Sdiniung ertiob fidi untet feinet Stabfuhtung

bet Pjymnus an bie fteube. Det Ditigent, bie DJie-

net Philtiatmonihet, bie biesmal bie pusfuhren-

ben toaten, bct DJicnet 5taatsopetnd]Ot unb nid|t

5um toenigften bie oft getuhmten Soliften: Eriha

Tiohyta, Jfolbe Tiiet]l, pnbteas uon Tioeslet unb

Pjetbett plfcn routben auf bas het5lid]fte gefeiett.

£5-

.liicnji" auf Dct Betlinet Diettidi-£thatt-Biiline

Die Diettich - Echart - Dutme in Derlin mit ihten

20 000 piatjen butfte bie gtof5te fteilidit-Opetn-

buhne ubethaupt fcin. tOcnn Jittj bie Tieichshaupt-

ftabt als ber Detanftaltungsttaget jetjt 5ut fluf-

fuhtung oon DJagnets „"Rienji" entfchlof5,

fo toat bas cin TDagnis. Bishet hatte man mit

Pjanbels „fjetahles" unb mit Glurhs „Otpheus"

lebiglith Derfudie im Tiahmen eines mehr ftatua-

tifch,en pufful]tungsftiles unternommen, roahrenb

hiet bie lebenbige Beroegung unumganglich ift.

Pjanns niebechen-Gebhatb als bet h£inft-

lerifdie Obctleitct hann einen oollen Etfolg oer-

jcichnen, toeil ihm bie Technih neue ITloglichheitcn

etfthlof5, bie et in hetoottagenbet IDeife ausnutjte.

Obetingcnieut Dialh tion Telcfunhen hat bie fiunft-

ler butd] neuattige 5challfanger unabhangig oom

TTlihtophon gemacht. Die Getate fmb 5roifchen

Duhne unb Otcheftet aufgeftellt tootben, unb fie

toerben Stheintoetfetn ahnlich gefteuett. Dem 3"-

frhauer fallen fte haum auf. Die elchtto-ahuftifche

Tomjerftarhung beroahrte fid] ausge^eithnet, unb

jroat ubettafchcnb fogat fo tocit, bafs bie 3llufion

ottlidi oetfct|iebenet Tonquellen toeitgehenb beftanb.

Den geroaltigen pusmafsen bet Biitme angepafjt

roaten bie pufbauten Denno o o n ptents, bie

ein paufenlofes Dutd|fpiclen bei 2% Stunben puf-

fflt)tungsbauet geftattctcn. Die einselnen Sdiau-

platje toutben butch gefd)ichte 5cheinroerfcraus-

lcuchtung bcutlich gemacht. niebechen- Gebhatb

gliebcrte bie Solof5enen ebenfo ubetseugenb toie

bie Triaf[enauf5uge bes Dolhes unb bet r6mifct|en

Patteien. fjetmann £ u b b c ch e hattebie aus Ttlit-

gliebetn bet Staatsopet unb bes Deutfd]en Opetn-

hau[es gebilbeten Chote unetfd]uttetlid] fid)et ftu-

biett. Jtitj 3aun unb bas 5tabtifdie Ord)efter

muri5iertcn mit bctDunbetnsrocrter Pjingabe.

Die fiebcn puffuhtungen rourben mit boppeltem,

teiltoeife fogat bteifad] befetjtem Soloperfonal

burd]gefuhtt. Cebiglid] £lifabeth f tiebtich fang

an allen pbenben bie 3rene mit einem ftimm-

lichen Glan^ unb einet TOarme bes pusbtuchs, bie

in bem Tiiefenraum h^tlid] 5ut Geltung hamen.

pls Tiien^i beroahrte fid] THilly Stoning, ein

Tcnot gtof3en fotmates. Gotth.elf p i ft o t toech-

[clte mit ihm ab. Die Pjofentolle bes pbtiano

toutbe oon lifabeth Fj o n g en aus Duffelbotf unb

oon Catola G o e r 1 i d] oon bet Detlinet Dolhs-

opet ausge^cichnet oerhorpert. pud) fonft toaten

alle Pattien mit namt]aften fiiinftletn befetjt. Das
THcttet toat gunftig. TTlan roitb hunftig an puf-

gaben hetangehen honnen, bie oor biefem ge-

lungcnen Ejpetiment unlBsbar fd]iencn.

Pjetbett Getigh.

fion3ett

Tioftoch: 3m fion5ettfaal toat etfteulid]ettoeife ge-

tabe in bct oergangenen Spiel^eit oiel neues 5u

hoten, nad]bem fiapellmeifter fi. Ti e i f e beteits

im fommetlichen TJJatnemunbe tathtaftig bie all-

gemeinen Defttebungcn 5ut Pjcbung bet fiutmufih

3u fotbetn gerouf3t hatte. 3ut puffuhtung ge-

langten ba u. a. ITtas fieblers „Setcnabe fut hlei-

nes Otd]eftet" op. 15, Pjans Ulballs „Fjambutget

Pjumoteshen", TJJethe bet Tioftocher fiomponiften

Pjeintid) pshauet („5uite fur hleines Otd]eftet")

unb Catlftieb piftot (Ouoettute 3ut Opet „Det

pld]imift") (otoie Pjein^ 5 d| u b e 1 1 s „Contettante

Suite fut Dioline unb Otd]eftet" (5olift E. Seibl).

TJOeitethin toutbe man in bet bie 5piel3eit et-

offnenben 5. Tioftochet fiultutrood]e mit Sdiubetts

„Ptalubium unb Totcata" unb bcm 5treid)quat-

tett op. ? bes 28jahtigen Tioftochet Tnufihpteis-

tragets Cutt Dech behannt, bet friit]et fd]on

mit einet „Tan5fuite" op. ? 5u tOotte gehommen
roar. Defonbercs Getoicht erhielt bie fiulturroothe

fctner butd] bie£toffnung ber „5tabtifcqmTnufih-

fchule fut jugenb unb Dolh". Stellte bie nad]-

folgenbe Gauhultuttoothe bas mechlenbutgifd]e

Gegentoattsfchaffen mit IDethen Don Pjaoemann,

Rirainet, Piftot unb Sd]ubett befonbets h^aus,

fo betoahtte bet neue Tnufihbitehtot [eine £in[atj-

betcitfd]aft fur bie Eebenben in ben tointetlidien

Sinfoniehon5etten mit [chonem Gelingen; etinnett

fei an Pjauseggets „pufhlange", pttetbergs fila-

oiethon^ctt, bas bet blutjunge Tioftochet Pjans

G e h I httoottagenb intetptetiette, unb bas Dtat-

[chenhon^ett op. 43 oon Catlftieb piftot. pls

5oliften begegnete man fetnet Triatcell THitttifct|,

£mmi teisnet unb ben Tioftochet fion5ettrneifterrt

Tietje (Sd]umann, Diolinhon^ett) unb Btuthnet

(Pjaybn, Cellohon^ctt). pus ben ptogtammen bes

Tioftochet Stteid]quattctts feien bie

CJuattette oon Chetubtni, Tiaoel unb Tiefpigh,i in
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tomantifdi - hlaffifdiet Umgebung befon6ers er-

toahnt. — Jn ben 5oliftenhon3etten bet T15. -

6emeinfdiaft „firaft burrh, f t e u b e
"

toithten Cortot, fjetmann Dienet mit feinem Col-

legium muficum, Sigtib Ongin, Cilia b'plbote unb
plma TTloobie mit £b. Etbmann. — Das Colle-
gium muficum ber U n i o e t f i t a t fetftc

ridi in einem pbenb ber „Tlorbifdien 6efellfdiaft"

fur IDethe bes Barochs, ber frur|romantih foroie

ben jungen 3eitgenoffen TJJalter Ceigh („5ommer-
nathtstraum-Suite") ein. TJer „Tlorbifdien 6efell-

fthaft" banhte man auch bie Behanntfchaft mit

bem „5al5butger Hlo3art-Quartett". Ttiumphalen
£rfolg hatte bas Strub-Quattett. TJJertriolles oer-

mittelten aud] bie Ron3ette bes J.-Ti. 27 untet

Tnufihinfpi3ient Bauerfelb unb bes Cufttoaffen-

mufihhotps untet Stabsmufihmeiftet IDetnet.

tlber pnregung bes Obetbutgetmeiftets TJolgmann
toutbe bie 5piel3eit mit einet „Tflufihtooche"
befdi!offen, bie an Tleuheiten Pfitfnets Rlaoiet-

hon3ert, f. Tiaabes „feftmufih", 6taenets „TJatia-

tionen iibet 6oethes Turmroaditetlieb", fi. £ifs-

manns „£toigen Rreis" fotoie friti Steins Tleu-

bearbeitung bes fjanbelfchen „6elegenheitsotato-

tiums" butdi bie neteinigten Chote oon Tioftoch

unb 6ufttoto unb bas ftabtifdie Otdiefter ferner

fjans Cangs „Tafelmurih" op. 40 unb bie „3toeite

Spielmuph" non Rutt Thomas op. 22 butdi bas
Collegium muficum bet Unitjetfitat btadite. Soli-

fttn toaren Rempff, Rulenhampff unb bas Pjam-

butget Blafetquintett mit bem pianiften £tih

Sd)Bnfee. In Tnotgenfeietn fpradien peter Tiaabe

unb TJauI 6raener 3u mufihalifchen 6egenroarts-

ftagen. £tid] 5cf]enh.

Saatbtuchen. Die 3toeite fjalfte bet non bem ftabt.

Otthefter biefen TJJinter aetanftalteten S Sinfonie-

hon3ette ethielt ihten befonbeten hunftletifdien

Bang butth bie 6etoinnung 3toeiet auch, im intet-

nationalen Tfluf!hleben hodiangefehenen Triurihet-

petfonlidiheiten als 6aftbitigenten. Jm etften bie-

fet Ron3ette fuhtte uns bet BJiesbabenet Tfleiftet-

bitigent Catl Sdiutidit, non einem Patifet

6aftfpiel hommenb, in bie TJJelt pnton Btuchnets
ein, feinet geroaltigen Siebenten eine Deutung
gebenb, bie nollenbet roar. Der £eip3iger 6eroanb-

hausbirigent fjermann pbenbroth h'dt pch

in ber Programmgeftaltung mit Badjs Orchefter-

fuite in P Tlt. 3, bet 5infonie mit bem Pauhen-
fdilag oon fjaybn unb Beethooens „£toiha" auf
hlaffifd]et Ctnie. TTlit 3toei bemethenstoetten Tleu-

heiten machte uns in einem bet lehten Ron3ette

6TnB. fjein3 B o n g a t tj behannt. Jm 6eifte

Hegets rottb bie bteifahtge „Tladitmurih" fut

hleines Otcheftet oon fjans BJebig aus fdion ent-

toichelten Themen unb huhnet Pjatmonih aufge-

baut. Rnappheit bet 5otm, gefunbe TTlelobih unb
fptuhenbe Cebenbigheit 3eidinet bie „5infonta

bteoe" oon Paul 6taener aus. pls Soliftin geigte

im Sdiutidit-fion3ett bie tomifdie 6eigetin Cilia

b'plbote technifch gefd]liffen unb ftilgetedit

Trio3atts Diolinhon3ett in p. Die Stuttgattet San-
gedn Cote f ifdiet fetite ihten bunhelgetonten

plt unb teifen Dotttag in Tiegets „fjymne bet

Ciebe" unb bet „plt-Bhapfobie" aon Btahms ein,

roobei bie Chorpartie oom ftabtifchen Triannerchor

hlangnoll geftaltet toutbe. Ttlit bet puffuhtung
ber „5diopfung" fanben bie biesjahrigen5infonie-

hon3erte, bie unter £eitung non 6TflD. B o n g a r h

erftmalig im neuetbauten 6autheater 5aarpfal3

ftattfanben, ihten ethebenben pbfchluf3. Das
ftimmlich roohl ausgeroogene Soliftenquattett fehte

fidi aus btei einheimifdien Rtaften — £ifelotte

Bauet f5optan), £l(e TTlantau (plt) unb £g-

mont fi o ch (Bajj) — unb bem Betlinet Tenot

£tnft Tflatthei 3ufammen. Det chotifche Teil

toutbe aon bem ft a b t. C h o t in gtof3et Einbting-

lichheit unb tonlichet Beinheit toiebetgegeben.

Pjeintidi Deffauer.

3 1 i t g t \ di t di 1 1
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Hddislchtgang bts Beutfdien nolliGbilDungstDctns

fiit Zt\\ttt an DoHismufir?rdiulcn

lm Einnetnehmen mit bem Deutfchen Dolhsbil-

bungsroeth fuhtte bas Beidisminiftetium fut TJJif-

fenfchaft, £t5iehung unb Dolhsbilbung riom

12. Bpril bis 10. ]uni 1939 an ber Staatlidien fjodi-

fchule fiir Tnufiher3iehung in B e r I i n einen

pct|t - TJJothen - Cehtgang fut Ceitet unb Cehtet an

Tnunhfdiulen burch. Das 3iel biefer achtroochent-

lichen Seminare — bie in bet folge5eit mehtmals
toiebetholt toetben follen, bis bet h^ute nodi in

ben pnfangsfemeftetn ftechenbe hunftige junge

Cehtetnachtouchs fur bie prahtifd]e Et^iehungs-

arbeit ber Dolhsmufihfthulen beteit fein toitb —
ift: Triurihet3iehet mit einet abgefchloffenen mufi-

halifchen Bilbung unb fadilid) toie haltungsmaf3ig

ectoiefenet Eignung auf bie neuen BJege bet mufi-

halifdien Dolhsbilbung h.in3ulenhen. Damit foll

einetfeits eine 6etofit)t fiit bie pusfuhrung bet

3iele bes Deutfdien Dolhsbilbungstoeths gegeben,
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anberfeits im Sinne bes engen £inoernehmens

3roifcb,en Bolhsbilbungstoeth unb Reithsmuph-

hammet in bem Beftteben, bie Dolhsrnufihalifdie

£t3iehung auf breiteftet Srunblage fidHt3uftellen,

bet oielfact] noch abfeits ftehenbe PtiDatmufih-

leh.tetftanb DOt neue pufgaben geftellt toetben.

„Triufihet3iehung als politi[cr|et Puftrag", eins

bet Th.emen, bie ben Teilnehmetn bes Seminats

als IJtufungsarbeit geftellt toaten, toat auth, bas

EeitmotiD bes gan3en Cehtganges. TTlit bet roelt-

anfth,aulidien pusrichtung gingen fachlidie unb ot-

ganifatorifch,e Sdiulung fjanb in Pjanb. TJet ptah-

tifct|-hunftlctifdieUntetticr|t biente fotoohlbetpuf-

ftifchung bet mitgebtaditen Jahigheiten als audi

einet neuen Sinngebung im Pjinblich auf bie hom-
menbe TJolhsbilbungsatbeit. pn £in3elftimmbil-

bung unb chorifchet Stimmet3iehung (fjodifct]ul-

bo^ent Jtiebrich TUilhelm 66f5let), filaoietfpiel unb

RlaDietlitetatut (Cilli Rtobet - pfdie), 6eigenfpiel

unb Seigenlitetatut (Cilli Jtiebemann) etfolgte bie

TJatftellung bet TTlethobih bes Stuppenuntettichts,

bei letjteren unter ftanbiger T3e3iehung auf bie ge-

btaudilid]ften Otcheftet- unb fiammerrnufihinfttu-

mente; bcnn filt ein gefunbe murihalifdic pufbau-.

arbeit ift es erfotbetlidi, bafs bas einfeitige Fjin-

neigen 3u einigen roenigen Jnfttumenten, insbefon-

bere Rlaoier unb Seige abgelcnht toirb 3ugunften

einer oielfeitigen pusbilbung bet infttumcntalen

TriufMbung mit bem 3W- auth hleinete TTlu-

fihfdiulcn unb mufihalifchc ptbeitshteife hiinftig

in bet Cage fein roetben, cinen hunftletifch ein-

toanbfteien fiammetmufihhreis obet gat ein be-

fcheibenes Otdieftet 3U bilben.

Bei ben Untettoeifungen im infttumentengctcchten

Spielen auf ben Dolhsinfttumenten, bet Blothflote

(Jriebrich fielbeti), Sitatre unb ITlanboline (fiontab

TUolhi) unb Pjanbhatmoniha CRubolf Rict|tet)

toutbe be[onbetet TJJett auf TJat[tellung bet fut

biefe Jnfttumente geeigneten Citetatut unb einen

gefchmachlidi faubeten murihalifdien Sati gclegt.

TJenn eine bet Fjauptaufgaben bet in ber oolhs-

murihalifchen Et3iehung toithenben £ehrhtafte be-

fteht batin, bas TJolhs- unb Caienmufi3ieten, bas

butch ftilroibrige Citetatutaustoahl, insbe|onbere

burch bas TJergreifen am Son^ert- unb Opetn-

repertoite einetfcits, butch bas pbfinhen in bie

Schlagetmurih anbetfcits mit Rect|t in TTliphrebit

I

j /\» /i •« fur Atmungs- u.

Ama i>kolOMtZ Stimmorgane
(auch stark beanspruchte Stimmen)

Berlin W 62, Kleistitr. 34, Ru/25 58 47. Sprech*. : 16—18 Uht I
getaten roar, toiebet auf eine gefunbe Stunblage

3U ftellen.

TJie theoteti(die Etgan3ung bes ptahtifch.en Tnufi-

3ietens bilbete bet Sarjlchteuntettidit, ben in cin-

3elnen Sruppen bet Cetitgangsleitet TJtofeffot TOal-

tet Rein, ptofeffor Pjans Chemin-Petit, TJt. Pjein-

tich Spitta unb Pjermann Schtoebet ubetnommen

hatten.

pis richtunggebenb fut bie gefamte Dolhsmuri-

halifdie £t3iehungsatbeit etgab fidi bet Sebanhe:

..TJolhslieb unb -Tan3 als Stunblage unb pus-

gangspunht bes TP.up3ietens." pn TJolhslieb unb

-Tan3 toecht bet Cehtet bas murihalifche £mpfin-

ben; oom gemein[amen Singen aus ubet alle fot-

men bcs in[ttumentalen Stuppenuntettichts bis

3um fottge[ditittcnen iTlur^i^en bletbt bie[e Ein-

heit Dolhsmaf3iget Tllufihauf5etung bet tote Jaben

fut bie ptahtifdi-hunftletifche unb murththeoteti(die

£t3iehung, als THaf3ftab bet murihali[dicn 6e-

[chmachsbilbung unb als Stunblage fut ein

ettoaiges [pateres Trtufihftubium bct oon un[eten

Cehtetn betteuten £aienfdiulet.

TTltt Mchricht auf bie [patete T3etufsatbeit rour-

ben bie Cehrgangsteilnehmer burdi bie TJo3enten

bet Fjochfdiule unb bie TJetttetet bet fiit bie nolhs-

murihalifthe ptbeit 3uftanbigen Otganifationen mit

ben otgani[atorifdien ftagen bet beut[ch.en TnuPih-

hultut uetttaut gematht: mit ben pufgaben unb

3ielen bes TJeutfdien TJolhsbilbungstoeths in bet

T15.-6emeinfdiaft „fitaft butch Jteube" (TJt.Sieg-

ftieb Soslich), mit ben Jotbetungen unb Ridit-

linien bet Reithsmurihhammet (TJt. Pjetbett ]uft),

mit ben Jtagen bet j"ugenbmuphet5iehung (TJJolf-

gang Stumme), bet ptahtifdien TTlurihfchulatbeit

(Stubientat TUaltet Fjotnfchuh), bcs gemeinfamen

1Tlufi3ietens in ben Bettieben (Carl Pjannemann),

bet Btauchtumsatbeit (TJtof. Dt. 6o»holb Jtot-

(diet, TJt. Catl Pjaibing) unb bet Detfchiebenen

Spietfotmen (fjein3 Ohlenbotf).

pm pbfthlufi bes Cehtganges toutbe 14 Teilneh-

metn bie Befat]igung 3um Ceitet cinet lTlurih[chule

3uethannt, 15 ethieltcn bas 3eugnis eines Cehtets.

Ottid].

0onoetfdiau im mufiRhiftotifdien TTluff>um Tleupgtt in Tliitnbetg

TJas lTtufihhiftotifdie TTlufeum Tlcupett toutbc not

nunmeht 3ehn Jahten in Tlutnbetg bet Offent-

lidihcit 3uganglich gemacht Biefcs Jubilaum hat

bie nTufeumsleitung Detanlaf3t, eine Sonbcraus-

[tcltung 3u Detanftaltcn, bie bie Enttoichlung bes

fjammetf lugels in bet 3zU non 1Tl03att

bis Becthoncn 3eigt. 6cnau toie pdl heule all-

gemein bie Ethenntnis butdifeht, J)afs bie UJethe

Don Bach, Pjanbel ufto. bem Cembalo ootbehalten

finb, fo lehtt audi biefe pusftellung, bafs bie fila-

Diettoethe oon mo3att, BeethoDen unb ihten Jzit-

genof[en etft bann 3ut nollen hlanglichen £nt-
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faltung hommen, roenn fie auf 3nftrumenten ge-

fpielt roetben, bie — entmeber als Otiginal ober

als Tiehonftruhtion — bem filangibeal bet ba-
maligen 3eit entfptedien. TTJahrenb ber mobetne
flugel als befonbetes TTlethmal einen oerhaltnis-

maf3ig obertonatmen, alfo bunhlen unb unburd)-
(irhtigen Rlang aufroeift, ift bas CharaRteriftiRum
ber 3nftrurnente bes 18. Jalirhunberts unb ber
erften fjalfte bes 19. ]ah,rhunberts ein oberton-
reidjer, alfo heller unb hlarer Rlang, ber eine oiel

plaftiftr)ere ITJiebergabe ber einfch,ISgigen Citera-
tur 3ulaf3t.

Die 5onberfdiau roeift eine Reih.e non Er3eugniffen
ber lierootragenbften lilaDierbauer bet 3eit Tllo-

3atts unb Beethooens auf. 5o fehen toit u. a. als

typifdies lTlo3art - Jnftrument einen Jlugel non
Stein (pugsburg), als grofje Seltenheit 3roei Tan-
gentenflugel oon Spaeth. unb 5thmah.l (Begens-
burg). £s folgen bann henn3eichnenbe T3eifpiele

aus ber „Ubergangs3eit", man (icl]t unb hort ben
(tetig road)fenben pnfpruch an Taftenumfang unb
Tonftarhe. Unter ben ausgefprorhenen Beett]ODen-
Jlugeln 3iehen prad)tige Pjammerflugel ber be-

beutenbften Tneijter ber filaDierbauhunft bie puf-
merhfamheit auf fict|. Darunter finb Jnftrumente
oon ber beruhmten Tlanette Streicher unb ihren
Tlachhommen, Sraf in TJJien, Ratholnih in TDien,

TJulrhen in TTIunchen u. a. m., bie oon berufener
fjanb gefpielt toerben.

Das ctftc Dcutpdic
TJurch einen £rlafj bes Heid)ser3iehungsminifters

ift eben in Jranhfurt a. TTI. eine Tleugrunbung be-

fchloffen roorben, bie bie fchonfte £rfullung unb
TJerroirRlidiung neu3eitlid)er Tnufiher3iehungs-

grunbfarie barftellt. Jm gan3en Heich roirb fort-

laufenb eine puslefe ber begabteften Jungen fthon
im TTlunhunterridit ber Dolksfehule begonnen, um
fo einen ftanbigen Tlad)ftf)ub fur biefe ein3igartige

fiunftpflegeftatte 3U nchern. Die Befd]ulung er-

folgt nad| bem £ehrplan ber Oberftt)ule unb ge-

roahrleiftet fo in einer 3ehnjahrigen pusbtlbungs-
3eit biefelben 3iele roie jebe anbere i\dt\eie Sdiule.

£in Unterfd]ieb in ber Bereditigung ber pbfolDen-
ten befteht alfo nid)t. Der Tlachbruch allerbings

liegt auf ber alles beherrfd)enben Tnufih. Denn
aus biefem 6ymnafium follen bie hommenben
TTlufiher3ieher, fd)affenben unb ausubenben TTIu-

fiher hemorgehen. Der Grunblidiheit ber puslefe

entfpridjt auch bie 5orgfalt, mit ber hier im Dienft

ber fiunfter3iehung oerfahren roirb. Dom Singen
aus erfolgt ber Ubergang 3um Spiel oon 3nftru-

menten, roobei ber rhythmifchen Pusbilbung ein

breites felb eingeraumt roirb.

Tnunhgymnafium
£tma 310 Schuler fmb fur bie pufnahme oorge-
fehen. 5ie roerben in einem Jnternat 3ufammen-
gefa(5t, an bem fidi audi bie einheimifdien 36g-
linge beteiligen muf(en. TJJie fet)r bie nohale
Pflege, bie Stimme als 3nftrument im Dorber-
grunb fteht, geht aus ber Berufung bes Ceiters

biefes neuen Schultgps hemor. ITlan beauftragte
ben behannten fiomponiften Thomas, ber ber-

3eitig bie Dirigentenhlaffe an ber Staatlidjen

Tnufihhochfchule in Berlin futjrt. Danh ber 3ni-

tiatioe bes Beiaiser3iehungsminifters, feines fadj-
referenten Oberregierungsrat Dr. TTIieberer unb
bes franhfurter Oberburgermeifters Staatsrat Dr.
firebs honnte man unter Betoilligung eines ftaat-

lichen 3ufct)uffes ben £roffnungstermin auf ben
I.Juli 1939 feftfetien. Im £aufe ber 3eit finbet

bas Gymnarium pufnahme in einer ibeal im TJJalb

gelegenenDilla, bem „fjaus Buchenrobe". £in Chor,
ber fofort gebilbet roerben folI, roirb roeit ubet
ftanhfutt hinaus non ber 6runblid)heit biefer

pnftaltser3iehung ^eugen.

5 d) ro e i 3 e r.

Tagesditonih

Catitia fj en r i ct| - f o r ft e r hot in lehter 3eit

roieberholt mit befonberem £rfolg bas Diolin-

hon3ert non Pjermann Pjenrid) gefpiett u. a. in Bab
TTlergentheim, 5al3uflen, Sal3brunn, Oberfd]reiber-

hau, Babenroeiler, fran3ensbab. 3m hommenben
TJJinter roirb fie es auct) unter prof. Tiaabe fpielen,

bei bem fie es ubrigens bereits fruher in padien
gefpielt h.at.

Der Dahmenfct)e fiammerct)or aus B o n n
(e. 6ermaniftend)or ber UniDerpitat Bonn) unter
Ceitung non fjermann Jofef Dahmen mad]te

anfd)lie(5enb an feine Reife 3u bem feft ber beut-

fchen Chormufih in Gra3, mo er in ben h.iftotifd)en

Serenaben, ben Triabrigalftunben unb bem Dolhs-
liebfingen mitmirhte, eine Dier3ehntagige fion3ert-

reife nach Bumanien in bie beutfdien Sieblungen
bes Banats unb Siebenburgens. Pjier gab er in

oerfdiiebenen Stabten auf Einlabung ber beutfd]en

Dolhsgruppen mehrere fion3erte mit alter beut-

fd)er Ch.ormufih bes 16. unb 17. Jahrhunberts,
moberner beutfd]er Chormufih unb beutfd)en Dolhs-
liebern in alteren unb neueren Sahen. Uberall fanb
ber Chor mit feinen Ceiftungen eine befonbere Be-
achtung unb pnerhennung unb rourbe fur bas
nad)fte Jal)r roiebet eingelaben.
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ftau Dotothee Gunthet routbe oom Tieichs-

fpottfuhter innerhalb ber Dotfut|tung bet Tieichs-

ftauenmannfdiaft auf bet Cingiabe 1939 in

5 1 o eh h o 1 m bie Erarbeitung ber 6ymnaftih mit

fjanbgeriit fut bie frauenmannfd|aft unb ein

1Tlabeltan5 iibertragen.

TTlaja Cet ftubiette innethalb bet Dorfuhrungen
bet ,. Tl a di t bet pma^onen" in "munctjen

1939 mit breiplg Tanjetinnen 5toei GruppentcUrje

ein.

3n Bab THergentheim tourbe in bet TJDan-

belhalle Beethooens 9. Sinfonie non Dr. ]u-

lius TTlautet mit bem TTlergentheimer fiurordiefter

unb ber TJJur^butger £iebettafel etfolgteith auf-

gefuhtt.

Buf ben biesjahtigen Sal3butger feftfpielen

roirb eine bisher unbehannte homifd|e Oper oon

Bleffanbro S c a r I a 1 1 i finfoni[di aufgefuh,rt. Bie

Opet ift oon bem Direhtor bet 5ammartini-Triuflh-

[chule in TlTailanb, Ebgarbo Corio, entbecht

roorben.

Tlach ber letjten TJotftellung biefet Saifon bet Con-

oent Gatben Opeta in Conbon roanbte fld| ber

Dirigent Sir Thomas Beediam mit flbfehiebs-

rootten an bie T3efucher; er ^ieht fld) in bas Pri-

oatleben 3uriich, roeil er bes fteten fiampfes mit

ber 3ntereffelofigheit ber fjotet ubetbtuffig [ei.

TJie beutfchen fiomponiften halten ihte 4. Tieidis-

tagung in bet 3eit oom 22. bis 25. Septembet auf

SdilojsBurganberTJJuppetab. TJie TJet-

anftaltungen finben aufset auf 5dilo(j Burg im

pltenberger TJom unb in Tiem(cheib ftatt.

Ber Dresbner Pianift Profeffor IDalter Schau-
fuf3-Bonini, bcm hut3lid| bet Ronig uon

Jtalien bas Tiitterhreus bet 3talienifd)en Rtone,

netbunben mit bem Titel Caoaliere, ocrlieh, toutbe

oom Jiihter mit ber Derleihung bes Derbienft-

hteu^es bes Orbens oom beutfchen pblet aus-

ge^eichnet.

Die jahtlichen litetatifchen Preife bes Staatlichen

3nftituts fur Tnufihforfd)ung, Berlin, hot Tieichs-

er3iehungsminifter Dr. Tiuft fut bas 3aht 1938 an

Dr. habil. ftitj f e l b m a n n (Breslau) fQr feine

Pjabilitationsfdirift „Triufih unb Triufihpflege im

mittelalterlidien Schle|ien" unb Dr. phit. Ottmar

S ch t e i b e t (Betlin) fut feine Diffettation „Ot-

d|eftet unb OtcWtetptajis in Deutfdilanb 3toifdien

1780 unb 1850" oetliehen. £obenbe pnethennung

fanben Dt. habil. fiutt S t e p h e n f o n (Pjambutg)

fut feine fjabilitations[chtift „flnbteas Tiombetg,

ein Beittag 3ur fjambutgifchen Triurihgefdiidite"

unb Dt. phil. TDetnct Tlcumann (£eip5ig) fut

Studia&sdotteStodow I
Kunstlerische Bildnisse I

Berlin W 50, Kurfurstendamm 230. Telefon 9141 12

feine Diffettation „]. S. Bachs Chotfuge, ein Bei-

ttag 3ut fiompofltionsted)nih Badjs".

Eine Umftage bes pmtes fur fion3etttoefen hot et-

geben, bafj in 160 6emeinben mit einet Eintooh-

net3al|l 3toifdien 10—20 000 Cintoohnetn ubet-

haupt heine obet nut 3ufallig Ron^erte ftattfinben.

Selbft bei ben Stabten mit 20—50 000 intoohnetn

toat nod) tunb ein Dtittel otme regelmafiige ge-

meinnutjige fion3erte.

Des mahtifchen ftomponiften Ceos ] a n a c e h

Trieifteroper „]enufa", nadi ihten gtofsen £tft-

etfolgcn in ben letjten ]ahren roeniger gefpielt,

beginnt einen neuen Sieges3ug uber bie beutfchen

Buhnen an5utreten. fur bie nad]fte Spie^rit ift

fie beteits oon 5chn Buhnen in ben Spielplan

aufgenommen tootben.

Die Betlinet Staatsoper toitb in bet hommenben

Spiel3eit cine inteteffantc tu[fifche Opet 3Ut fluf-

fuhtung btingen: „Das Ceben fut ben
3aten" non midiael Glinha. Das TJJerh hat

in ber 6efdiidite ber rufflfdien TTlurih infofern be-

(onbete Bebeutung, als es bie etfte tufflfdie Oper

ift, in bec cin ftarh nationaler muflhalifdier Stil

honfequent burchgehalten roirb. Die mufihalifch.e

Ceitung hat fjans £en3et.

3m Tiahmen ber feftfpielhon3ette in Sal^butg

bitigiette fiarl Bolym mit gto(iem £tfolge bie Ut-

auffuhtung ber „5al3butget fjof- unb
Barochmufih" non TJJilhelm ]etget. Det

fiomponift hat mit ben BJerhen ber letiten ]ahte,

insbefonbetc mit bcn „Sinfonifdien Datiationen

ubet ein Chotalthema" unb bem „Concetto gtoffo",

fid] immet ftathet butd)fehen unb umfaffcnbc Be-

achtung ettingen honnen.

Die Pianiftin fjilbegatb TJJ a g n e t ettang mit bct

Butteshe uon Tiidiatb 5ttau£ einen ftathen £tfolg

in cinem Sinfoniehon3ett inTITarienbab unter

ber Ceitung Don Tnurihbirehtor Engler.

Tlwe TOetbe

fut fcen fion3cttfaal

„ 6 e b e n ch h l a n h "
ift eine Suite fut Orchefter

betitelt, bie ber junge hollanbifd|e fiomponift fjenh

B a b i n g s anlaptich bes Tiegietungsjubilaums

bct hollanbifdien Ronigin gefditieben tjat. Die

Suite baut fidl thematifch auf hollanbifdien Dolhs-

roeifen auf. 3hre bcutfthe £rftauffuhtung finbet

in nTundien untet bet Ceitung non Ostoalb fia-

bafta ftatt.
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Untetben jungen flotDQhifdien fiomponiften madien
einige auf3etgeto6hnlich ftathe Begabungen tiiel

non fidi teben. pn etftet 5telle ift £ugen 5 u di o n

5u nennen, bet als Ptofeffot an bet TI1ufihhorii-

fdiule in Pte(jbutg toitht. £t fd)tieb ein gtofj-

angelegtes Chottoeth „pfalm bet fiatpa-
tenlanbet", bas in etgteifenbet unb etfdiut-

tetnbet IDeife bie Tlot feines fjeimatlanbes in ben
netfloffenen 3eittaumen friiilbett. Die Utauffuh-
tung bes IDethes in Ptefibutg toutbe 5u einem

fenfationellen £tfolg. Die nadifte puffiihtung fin-

bet in DJien untet Ceitung tion fjans DJeisbari]

ftatt; auch, in Betlin ift eine puffiihtung butch. bie

Singahabemie Dotgefehen.

GTTiD. Ptof. £ugen Papft hunbigt im Tiahmen
bet Rolnet Gut5enidi-fion3ette in Utauffuhtun-
gen „Das Cieb bet TTluttet", Otatotium non ]oftph
Pjaas, „Datiationen iibet ein tomantifdies Thema"
tion DJ. Ttenhnet unb «Jagbhon^ett fut Solo-

oioline unb fjol5blafetdiot" Don Cefat Dtesgen.
pls £tftauffuhtungen fut fioln ethlingen u. a. bas
filaoiethon5ett in C-but non S. Ptohofieff, R. 3an-

bonais Diotinhon^ett, Tiaoels filaoiethon5ett, TTl. be
fallas „Tladite in fpanifrt)en Satten" fotoie bie

Utfaffungen bet 6. unb 8. Dtuchnet-Sinfonie.

Tleue Opttn
Die Utauffiihtung bet neuen Opet non Rubolf
BJagnet-Rgeny, ..Johanna Dalh",
bie bet fiomponift auf pniegung bes Genetalinten-

banten DJilhelm Robe gefditieben hat, finbet im
Jtuhiaht 1940 im Deutfd]en Opetnhaus Detlin

ftatt. Das Dudi ftammt toiebet non Cafpat Tleljet

unb btingt eine ftath betoegte btamatifdie fjanb-

lung, bie in Siebenbiitgen, bet Pjeimat DJagnet-
Tigenys, fpielt.

„ £ I i f a b e t h o o n £ n g l a n b ", bie neue Opet
Don Paul oon filenau, beten Utauffuhtung in

fiaffel einen butdifchlagenben £tfolg auf5utoeifen

hatte, toitb in bet nad]ften Spiel^eit u. a. an bet

Detlinet Staatsopet unb am Opetnhaus in Duf-
felbotf toahtenb bet bottigen Sauhultuttooriie

3ut puffuhtung gelangen.

Pcrfonalicn

Pjetmann fiunbigtabet, bet langjiihtige

ftabtifdieTnurihbitehtotPfdiaffenbutgs, toutbe als

Ditehtot bes fionfetoatotiums unb hunftletifd]et

Ceitet bes TTlurihDeteins fut Rdtnten betufen.

fiammetfangetin TTlatta f u rii s oon bet Dtesbe-
net Staatsopet geht mit Deginn bet hommenben
Spiel^eit nadi Detlin an bie Staatsopet. Dutrti

einen Saftfpieloettiag bleibt fie audi toeitet Tllit-

glieb bet Dtesbenet Staatsopet.

£ugen Dobatt, etftet fiapellmeiftet an bet

Rolnet Opet, ift ^um Jntenbanten bes plten-
butget Canbestheatets betufen tootben.

Die butdi bie Detpfliditung non ptofeffot Reich.-

toein nad) DJien fteigetootbene Stelle bes 1. Rapell-

meiftets bes 5tabtifdien Otcheftets in Bochum
ift bem STTID. filaus TI e 1 1 ft t a e t e t iibetttagen

rootben.

STTID. Ptofeffot Dt. fiatl Doehm toutbe Don
bet Senetalintenban^ bet Sadififchen Staatstheatet

als Ditehtot bet Dtesbnet Staatsopet fut toeitete

funf ]ahte aerpflittjtet.

3um Tladifolget bes natt] TTlagbebutg oet-

pflirijteten Jntenbanten fiutt Ehriidi toutbe bet

bet^eitige Obetfpielleitet an bet Betlinet Staats-

opet, Pjanns f t i e b e t i c i , etnannt.

Tooesnadiriditen

Det ftuhete Detleget Don Tflurihfditifttum, Dt.

Denno f i l [ e t , ift in Tniindien geftotben.

DJahtenb feines Etholungsutlaubs in Dab DJ i I
-

bungen ift Ptof. Dt. Catl I h i e I im pltet oon
?? Jahten Detftotben. £t toithte lange 3eit am
figl. Jnftitut fut Ritdienmuph, aus bem bie heutige

fjodifchule fut Triufihet5iehung hetDotgegangen ift,

unb ubetnahm, als et bott nadi Etteichung bet

pltetsgten^e ausfdiieb, bie £eitung bet fiitdien-

munhfchule in Regensbutg. Tleben feinet Dielfeiti-

gen pabagogifch.en unb diotleitetifd)en Tatigheit ift

et auch als fiomponift mit TTleffen, TITotetten, £ie-

betn, Dolhsliebbeatbeitungen ufto. hetootgetieten.

nndibtu* nut mit nusbtuchlidiet Etlnubnis bes Detlnges geftnttet. fllle Hedite, insbefonbete bns bet Ubet-
fetjung trotbehnlten. Sdiroet le[etlid|e mnnufhtipte roetben nidit geptuft. Bfl. 11/1939: 3150. 3ut 3eit gilt fln-
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Kammersangcrin
Bsrlin-BrunsWald, Hwnboldtstr_Be 13. Telefon 973016.

Luigi Gareno, Gesangpadagoge

8rwd Opsra Tmoto i. C.— Msestro di Btl Canto

Barlla-CharlbOi MtMferacMitr.il (am Kurf6ntendamm)

I

II

von Zur-MQhlen
Gtwiiienhjrteite Stimmbildung bis zur Bilhnenreife. Glatu.

Schul«rerfol|re. Wiederaufbiu ermiid. Stimm. Schuler als erste

l_»arteimln.u. AusL Berlln W62. Lutherstr.2, Tel. 241908. I
P. Heuhacs, Barlia- Halauee, Kuttriner StraBs 22. Rnf 97 67 00

Stimmbildnar— Kon_»rn*ng»r. Erstmal. Stimme«,,Bilden''

uber Stimm«„Klangkotper"<Bildung. (Hochschulgutachten).

Ferner: Beseitigung funktioneller Stimmstorungen, sowie

Erkrankungen der Lurtwege. (Mediz. klinische Tatigkeit). I

IDoris Kaehler, I |Noack Nordenisen|
u. Gesaagspadagogin. Gewissenh. Ausbild. u. Stu-mkorrekt. I . _ . - _—
Mtihelojes Singen durch die Lehre d. bewuBten Atemtechnik.
B*rlln-Hal»nt»», KurfUrstend_mK 152. Teletbn 97 55 05

Muheloses Singen durch die Lehre d. bewuBten Atemtechnik.
B*rlln-Hal*nt»», KurKirstendam-i 152. Telefon 97 55 05

IMImmMM-».. 201.

Organe
B*f1ln-Wllni*rs*.rf, Pfalzburger StriBe 32.

Praxis. Neuaufbau versungener

rste Beratung kostentrei. H
. _ Te, ^ 39 19 p

I

Nttuer Barirl

L I-. _-.--£-.-* rur hygienischeenrKruTiC Stimma-_iehuna
bildet aus StimmbitdungMchule KIWITSCH

Berlin-Dahlsm, Sdiorlemer Allee 44 — Tel. 762011 I

August TCIs - Gesangsmeister
Lehrer erster Slnger / Stimmtedinisdie und mu»ikali(che

Forderung zum rollendeten Kunatgeiang

Berlin-Wllmersdort, Sigmaringer Str. 23,fel. 86477

J

I

I

Wini Klakow,
unterrichtet Aatlngar und F*rtgsschrittsns.

Spsi. Korrektur verbildeter Stimmen.

Bsrlin W 60, Ansbacher StraBe 35. Telefon 246011

I

Kurt Kleemann,
unterrichtet in Berlin-Halenaee 8, Cicerostr. 13, I.

Tcktonische Anmeldung erbeten unter 961631

IRudeir Klunter
StlmTnblldner

WisdsrhsrstsllungkrankerStimmen, auch verzweifelte Falle.
- - - _...-.. jeleton 83 48 42Fri*d*nau, RheinstraBe 14.

I

H
II

SCHOEN Gesangs-
pddagoge

Berlln-Friedenau, Wllhelmshoher StraBe 20. TeL: 83 48 44

Alfons Schiitzendorf
An.anger- und Meisterkurse

Verzogennach Bsrlin-Charl. 5, Neue Kantstr. 16. Tel. 936227 I

ELSE SIEWERT 8W"%
Opern-Ensemble — Leitung : Kapellmatr. Rudolt OroB

Lehrer am Konservatorium der Stadt Berlin

Berlin-rrieoeaaa, WilhelmshSher Str. 18-19, Tel.. «8184« I

PANCH0 K0CHEN
BERLIN-HALCNSEE,Katharln«nstrJI7tilks.TtlJ7Ho«»i>i«M.t»»» I

GESANGUND SPRACBE
werden durch „Taohnlk von Innan" unter Ausniitrung

aller Schwingungsmoglichkeiten zu hdchster Schdnheit getuhrt

SFOER_i ita.tlich anerkannter Gesangsmeister

B*rll»-WHm*rsdor», MoUstraBe 83, Tel.: 87 35 55 I

I

MILE K6NIG I I Ercole Tomei
«*• "™ r ..J r ..... 1 1 .1 Bl- \YI— Qe—angrwpadagiogrin
Vslista~dig* Ausblldung, Stlmm-srrsktur n. Stimmbildung

Bsrlin-Marisntslds, Friedrichrodaer Str. 87. Tel. 73 59 9. II

Italienisdier
Oesangsmelster

Lieder zur Laute. l.Adresse Bln. W30, Neue Winterteldt.

straBe 43, Teleton 272450. Vorsingen Dienstag u. Freit_g,

Z»hlsadt., Onkel Toms Hutte.Reihenbeire 66,Telefon 845729 I

P A U Ii IAI.OI1), Ge»nng»mei«ter

8o bmrteiU diePretse neineScMOer . herriJ^»a_gLFtthnr."

„ . . .-oU-nd.gefluirteBrn_tt6ne bj.d.KopAage" „
m Sinr " an__e».durcJurebUdeta.m.raf.Tech.geftthrt,daohe

_ y^lJKjSrS' u»w?Bln.-T«mil.lh«t.Dorfstr.49.(757474)

llse Dietrich
Bruns»Werke: Bariton»Tenor, Minimalluft u.Stutze

I

IBerlin W 30 ___, , _
-^ssST^ Edwin Haagen

I

1 1
—"" tEtommet I

J | :BttHn«tPflmete>orf I, <g-nftelftt«gt 61. lTel«fon 871739 IJ

ehem. Mitglied der Staatsoper Berlin. I AnschriR: bai Frau Bruns,

Gesangsausbildung nach der Lehre I Berlin W15,
n i _:. I I i_«,.-h„._.. st«.«_ «a

I

von Dr. Paul Brun», fur

BUhn» u. Konzert.

u. a. Zu haben im Verlag Goritz, BerUn»Charlottenburg.

_..,.... .—

,

Liataanburgar StraSs 28,
Tcleten 92 35 20

BeloantooStudlo Im Verlag A. Felix, —__,
KarlstraBe ersch.: „Der deutscL.

Kunstgesang in Notl Das Ge»
heimnis des Belcanto!" Eine

Mahnschrirt. RM. 1,—.

'am -rn^nm m ^.»-»-»-».s-fc^s-S» Tenor /EhemaligeEngiagiements: Hqfoper

AdOll LUSS.nna Dresden,Slaa-Soper,Sladl.OperBerlm,Wien,

E^apest HelSlnforS> London, Covenl Qarden, Toumeen durdi Nord» u SadameriKa,

?S gSs^i-ter in Berlin W 15. Lieteenburger Str. 51, Teleton 92 44 3P,I
Kammersanger

Heim Tiemer
(ehem. Wlener StaatsOper)

Ausbildung fOr Oper und Konz*rt
Unterrichtete lange Jahre erfolgreich in Italien und Wien

litrt Berlin W 30, lollemloriplati T. Ptnral: 275830

| Cello
|

««.__ rtm-HAMdE_a_a__v-ki tUMerlun» chmJ (htterritht auf Orund der physiologischen

CSrltlls. Pr««tll1Vf Oeaei-aiiBiaksHea ctes CetiospIeU in rerschiedencn Stadten.

Lsndliaus MarxgrfiR, Frankenwald Konsrt — Kmm m • r m u s I k



Tleu&ischeiHuagen^
fur Schule u n d H a u s

Klauier zweihdndig

JOSEPH HAYDN
VI Favorit Menuettes

Herausgegebenund fur denGebrauch
bezeichnet von Leopold J. Beer.
U. E. 11100 RM. 1,—

Entziickende, leichte Originalstiicke nach dem
Erstdruck neu herausgegeben.

Max Reger fiir die Jugend
10 ausgewahlte leichtere Klavier-
stiicke fiir das hausliche Muskieren.
U.E. 11153 RM. 2,—

Diese neue Auswahl bringt die verhaltnismaBig
leichteten Stiicke Regers aus op. 22, 36 und 44
und will dazu beitragen, den Namen Max Reger
auch im Musikunterricht lebendig zu halten.

FIDELIO F. FINKE
Egeriander StrauBlein

Eine Reihe kleiner Stiicke fur Kla-
vier nach Egerlander Volksliedern.
U. E. 11154 RM. 1,50

Musikalisch hochit wertvolle, rhythmische und har*
monische Veranderungen von Volksweisen in leich*

tem, instruktivem Klaviersatz.

Ktavier vierhdndig

Fr6hlicher Beethoven
15 kleineTanze von Beethoven, nach
den Originalen fttr Orchester ein-

gerichtet von Leopold J. Beer.
U. E.. 11115 RM. 2,—

6 Deutsche Tanie, 3 Kontertanze und 6 Menuette
in einer sorgSltigen Bearbeitung, die den Anfor*
derungen des Kiavierunterrichtes und der Hausmusik
in jeder Weise gerecht wird.

Vier Hdnde spielen
Originalkompositionen fur Klavier
zu 4 Handen, ausgewahlt und heraus-
gegeben von Leopold J. Beer.
Heftl(leicht): Von Mozart bis Schu-
bert. U. E. 10190 RM. 2,—
Heft II (leicht bis mittelschwer)

:

Von Weber bis Reger.
U. E. 11191 RM. 2,50

Eine zweckma6ige Auswsh! fiir den praktischen
Gebrauch, mit Fingersatzen versehen und textlich

revidiert.

In jeder Musikalienhandlung

Unjversal - Ed ition
I Wien / Leipzig

Denlsche Meister-Stltten fur Tanz

F0r das

Wiatersemesier
(9. Oktober 1939 bis Mara 1940) Ist rechtieitlge An-
meldung ertorderllch. Arbeitsplan wird kostenfrei

abgegeben.

Die akademischen Fortbildungskurse stehen unter
der Leitung tuhrender Personlidikeiten auf dem Ge-
biete des Tanzes und konnen von Tanzern besucht

werden, die uber eine hinreichende Ausbildung in

einer Tanzschule oder in der Praxis verfugen. Audi
kurzfristlge Belegung gestattet, insbesondere

Solota°nzern, Ballertmelstern u. Tanzpddagogen.
Man veriange die Besuchsbedingungen.

Am SchluB des Wintersemesters finden Pruiungen
statt fUr Ballett- und Tanzmeister - Anwtirter,
sowie fiir Anwiirter auf den Lehrberuf gemtiB
Anordnung 48 des Prtisidenten der Reichs-
theaterkammer. Anmeldung audi fur Nicht-

besudier der Meister4>tatten offen. Urkunde uber
Bestehen der Prutung berechtigt zur Berutsausubung
nadi erteilter Zulassung (Anordnung 47).

Auskuntr:

Berlin-Grunewald, WinklerstraBe 18
Ruf: 89 26 33/34

DieDeutscheTanzbuhne
ist die wegwelsende Ubungsstatte fur die deuhtdie
TSnzerschaft mit dem Arbeitsziel

begabtm ftfuchwuchmltrattm
durch Vorfuhrungen

nnd luhunttmmtarhe Tansrwmrhm
in der OrTentlichkeit vorzusteilen, die kunsHerisdie
Enrwicklung erwiesener Talente zu hegen und zu
prlegen. Sie ist zugleich

Heratungmmtelle
in allen kunstierischen Fragen. Die Ubungsstcitte ist mit
nur kurzen Unterbrediungen das ganze Jahr Ober
geSHnet und gilt al* praktische Ubergangsstdtte
zu den Meisterklassen der

„Deutschen Meister>Sttitten fiir Tanr"
oder in das BeruMeben.

Man verlange deh Arbeitsplan.

Kostenfre1es Training arbeitsloser
Tfinzer.

Der Deutschen Tanzbuhne ist ein Tanzarchlv mit Fach-
bibllothek angegliedert, wo Interessenten Auskunfte
auf idirhtliche Anrrage erhalten. Zur Vervollstandigung
des Ardiivmaterials werden die Fachkreise um laufende
Zuwendungen (Ver6ffentlidiungen, Programme, Presse-
Besprechungen usw.) gebeten.

Au<kuaftt

Berlin - Grunewald, WinklerstraBe 18
Ref t 89 26 33/34



• 2tm 20. 3prtt ttnrD 2U>olf fvtler 50 ynljre itt pfi gepdjtdjtUdjen

(Jretgmffe £>es tetjten ynljrea - Me KucPgUe&erung fcer ©ftmnrf, bte

3efreiung bze <£>ubetenlan&e6/ bte Srridjtung bze Keidjsproteir^

.

torate 2Soljmen unfc -HMljren, Me @rlofung 5es Wtemelgeluetes -

bnljnen eme gludHtdje <5ntttu#lung an, bfe audj fur bte Runft neue

WteglfdjFeften eroffnet, Wte nlle ©eMete Des Pulturellen tebene

uer&anirt audj bfcHFtu|tf nadj fcee Z^efretung uon jegltdien nrtfremben

©nflu[Ten 5em$uljrer einen befftwellofen 3lufftieg, i>e(Ten 2lnfange

fur bie ganje HJelt |tdjtbnr (inb. 3n bem gro&ten Wtti btss $utjrera

unter <Stnfaf5 i>er gansen firaft m(t£uarbeiten, muj fur je&en

jDeutfdjen tjodjfte3ufgabe unD Uerpfli'djtung fetn.

(3ufnnljme: L^offmann)

Die mufih XXXI/7



Vk tinalitct oon Hidiaco Stcaup in £ffen

liiihncnbilb oon Etnft liufet 511 ..Jtieoenstag
it

oon £cnft Kufec ]u „Daphne

flufnahmen: Biechhauer (2)

Die TTluflh XXXI/7



3u Dem fluffatj „THufihl?ultut in Humanien
9*

::

HB&Lt"'*'' '^j """"

: •

15cgrdbnis in Stol^cnburg Der Luudicnttialciiou fingt nm t.lTlcii in

fiermannftabt

•• •••

5dcriftfdie lTldbriien in ber Horfhirct]c oon Rulling „Ro(3ltan3" bcim Ur5ellaufen in pgnethcn

pufnahmen: 0. Paftor, Fjermannftabt
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Ilic „5riiroau5e ftircn,e"

rlronftaot

Charakterifti[cr|e £anofrr|aft oes

oon UolliGoeut[cr|en befieoelten

m "Bumaniens

Liayieutn. ab 1901
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fiammerfangcc Jofef uon lTlnnocoDcba

(ju bem puffati 5. 52?)

sleitec 1tofenbecg befud]te bie Hcbeitstagung bec

olitifdien Sctiulungshaus Beclin-Bahlem. Der
lllufihcefecenten bec

k f
u

im beipc

ltalf 5ct|roth
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2000j&hnges HlulihlanD am Rl]dn

(ju bcm puffati oon fj. Tlclsbnrri 5.515)

Junbort: bci Hlicin

(Pur. bcm 15efiti bcs 5

bci tliiffclborf

- lllufcums)

3ierflafcr]e aus Elas

Junbort: fibln

aus

in

2 bton3cnc ftaftagnetten (gcfunbcn in fioln)

[Samtlictie Stuche im Bepri bes rOallraf-Ricriarfrlllufeums)

(pufnahmen aus bcm Befih. uon fj. llelsbach.)

Die Hlufih XXXl/8
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ine ber jungften pufnalimen bes mcifters, tiet am 11. Juni 75 J«t|ii alt mitt)

(Onks Generalintenoant T)i. Fjein3 Tietjen, ITlitte Germaine Hubin, bie hur3lirii als

ptiaone in ber Berliner Staatsoper einen gropen £rfolg etrnng, rect|ts liiriiatb Strau^)

Dic 171ufih XXXI/9
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T3lochflotenortr]efter am 13abeftranb oon Hangeoog

Dffenes Dolhelieopngen auf ber Biinenhuppe

(3u bem puf fatj oon Ilr. Gerharb THagner 5.610)

(Bufnat)men: Oshat lllcycr)



Pfitjner-ncuinf5tnietung Det Detlinct Staatsopet

3um ll. pht

(pus „T3latter oer Statttsoper")
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Ballertf3ene aus ber

jm "— r. 1

(pufnahme: H ° n n s Pjubmann)

aus ber

im Ileutfdien Opernh

- \
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flufnahmc: TTtathey, pthen

Dolhsmufikantcn nom pthener Garnenal

(3u bem puffatf „Tler UolRstan3 in 6uech.enlanb", 5. 662)

Junge Samiotetinnen beim Tan5

[3u oem fluffatf „Her TJolhstan^ in 6riecrjenlanb", 5.662)

Dr. Tllafami fiuni,

ber Derfaffer unferes puffa^es

„Tlie gtoci 6efich.ter bes japanifcr|en Tan3es", 5. 65?
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Doify 5pies

Unten

:

a
in „DieluftigelHittDC

|tfufnaf|me: fianns fjubmann)

in tiem liallett „Dcr
tm

Unten

:

Dte 6efct|CDifter fjopfner

in „Der jauberlaDen"

[foto-S cfr)crl|

bts Deutfdien Opetnliaufes, Betlin

*
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Bayrtuth hiftorifdi gt\t\\en

Darftdterinnen tier fiunDry

ITlilha Ternina

Guntuy, Bayteuth 1899

llen 6ulbranfon

1899- 1906
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Bit pacfifal-BilDec oon Gottfrteo 3um njinhel

puffuhrung ber Berliner Staatsoper (1937)
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RtdiatD DJagnei: in ttet Sdirorij

IDcnig bchanntc Stiittcn, Dic ticr TTlciftcc aufgcfudit hat

[5u bcm puffoti uon IDilli) fie|3)

Urner See uon Seelioberg aus

( i. ii

fcle mit oer Dreilanoerqud!e auf bem Htitli

(6 Photos: tDilly l=je&)
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Don tiet puffuhrung tier Berliner Staatsoper
PHoto: lHillott, 15alin

Peter pnbers TTlaria Cebotari Torften Ralf
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SjcntnbilDtt oon Dcr Dietridi-Echart-Buline in Berlin

"Ririiarti lHagnet „T?ien3i

lTlufiRalifcrie Gefamtleitung

lHufihalifct|e £eitung:
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(3 phofos fiuufd"ihc, 13ctlirt)
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Her fiomponiff

(3u bem puffati im Ruguft-fiefr, Seite717ff,)
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